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(Aus dem physiologischen hstitut der Universiti~t Leipzig.) 

S t u d i e n  f i b e r  d e n  T e t a n u s .  

I. 

Ueber die hbhiingigkeit des Tetanusverlaufs yon der Reizfrequenz 
bei maximaler indireeter Reizung. 

'V on 

Privatdocent Dr. :IF. Jill Hol'mann,  Leipzig. 

(Mit 29 Textfiguren.) 

Die Versuche, fiber die im Folgenden berichtet werden soll, 
bilden die Fortsetzung der gemeinsam mit Herrn Professor Amaya  
begonnenen Untersuchung fiber die scheinbaren Hemmungen am 
Nervmuskelpr~iparate. Wir waren in der letzten hbhandlung fiber 
diesen Gegenstand dahin gelangt, einen engen Zusammenhang zwischen 
dem Erfolg zeitweiliger Doppelreizung des Iqerven an zwei ver- 
schiedenen Ste]len und den yon W e d e n s k y  (1886) beschriebenen 
Erscheinungen beim Wechsel der Reizstarke und der Reizfrequenz 
wahrend des Tetanisirens anzunehmen, und batten uns die weitere 
Aufgabe gestellt, uns einen mSglichst klaren Einblick in diese u 
gange zu verschaffen. Ich begann daher, - -  anfangs (1899)noch 
gemeinschaftlich mit Herrn Prof. Am a ya  -- eine ~achuntersuchung 
der Angaben yon W e d e n s k y ,  und wi r  k o n n t e n  d a b e i  s e i n e  
B e o b a c h t u n g e n  in i h r e n  g r o s s e n  Zf igen  d u r c h a u s  b e -  
statigen. 

Da nach dem eben Gesagten die Experimente yon We d e n s k y 
gewissermaassen die Grundlage und den Ausgangspunkt der vor- 
liegenden Abhandlung bilden, so lasse ich die W e d e n s k y ' s c h e  
Beschreibung yon dem Verhalten des Tetanus bei verschiedenen 
Reizfrequenzen unter Weglassung alles dessert, was erst sparer zur 
Sprache kommen wird, mit den Worten des Autors selbst (nach dem 
deutschen R~sum~ 1886 S. 337 ft.) folgen: ,1. Tetanisirt man indirect 
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den Muskel mit starken InductionsstrSmen yon grSsserer Frequenz 
(unten sub 21), so erschlafft derselbe schnell und geriith dabei in 
einen besonderen Zustand, der nicht auf die ErschSpfung seiner 

contractilen Kri~fte zuri~ckzuft~hren ist. 

2. Aus diesem Zustande kann der Muskel einfach durch hb, 
schwi~chung der tetanisirenden StrSme bis zu einem gewissen Grade--  
O p t i m u m  der R e i z s t i ~ r k  e in diesem hugenblicke (vgl. sub 21) - -  
in einen starken Tetanus iibergeft~hrt werden, wiihrend derselbe 
dutch neue u der Reize - -  bis zum P e s s i m u m  d e r  
R e i z s t i ~ r k e  - -  wieder sofort in den frt~heren Zustand - -  1)essi  - 
mumzus t and  - -  versetzt wird . . . . . . . .  

7. Die sub 2 beschriebenen Erfolge (d. h. bei Abschwi~chung 
resp. Verstiirkung der Reize) lassen sich auch dutch einen plStz- 
Iichen Wechsel der Reizung yon einer griisseren Reizfrequenz auf 
diejenige yon einer geringeren Frequenz, beide yon m a x i m a l e r  
Intensit~tt, erreichen. 

8. Der Grund hierfilr liegt in dem Umstande, dass jedem 
Ermtidungsstadium sein eigenes O p t i m u m  d e r  R e i z f r e q u e n z  
zukommt, indem jede hShere Frequenz (stets bei m a x i m a l e r  Reiz- 
intensit~t) alsdann in einem gewissen Grade als P e s s i m u m  d e r  
R e i z f r e q u e n z  einwirkt und jede geringere Frequenz ebenfalls 
nicht im Stande ist, den Tetanus auf dem Maximum der Yerki~rzung 
zu erha]ten. 

9. Ftir einen f r i s c h e n  Froschmuskel liegt das Optimum der 
Reizfrequenz, d. h. derjenigen Frequenz, dutch welche der hSchste 
Tetanus in kilrzester Zeit erreicht wird, bei ca. 100 Schw. in 1 Sec. 2). 

10. Sowohl bei viel geringerer (A sub 21) als auch bei viel 
hi~herer (C sub 21) Frequenz erhiilt der Muskel in k e i n e m  
S t a d i u m  des Tetanisirens sein mi~gliches Maximum der u 
kiirzung . . . . .  

21. Es lassen sich die Tetanuserscheinungen in ihrer Abhiingig- 
keit yon der Reizfrequenz bei m a x i m a 1 e r Reizstiirke auf folgende 
Weise resumiren : 

1) Hierzu ist zu bemerken, dass Wedensky das ~Nervmuskelpri~parat mit 
]nductionsstrSmen reizte und die Aenderung der Reizfrequenz durch Aenderung 
der Unterbrechungsfrequenz des primiiren Stromes bewerkstelligte. Die Schwing- 
ungen (Schw.), yon denener spricht, beziehen sich also auf den Unterbrecher 
(Wagner' schen Hammer). 
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A. Niedrige tteizfrequenz. 

a) Am meisten typisch bei ca. 20 Sehw. in 1 Sec.; 
b) der Tetanus steigt sehr langsam an, erreicht gewOhnlich nicht 

das mi~gliche Maximum der Verktirzung und fallt darauf (in Folge 
der ErSchi~pfung) sehr allmiihlich herab; . . . . .  

d) ' das Optimum tier Reizsti~rke fi~llt wi~hrend des Tetanisirens 
stets auf das Maximum derselben (es entstehen also beim Wechsel 
der Reizsti~rke keiiie den sub 2 beschriebenen entspreChende Er- 
scheinungen). 

B. Mittlere Reizfrequenz. 

a) Zwischeu 60 und 150 Schw. in 1 Sec.; 
b) die Tetanuscurve steigt schnell (und zwar desto schneller, 

je hSher die Frequenz zwischen den angegebenen Grenzen liegt) an 
und erreicht dabei das mSgliche Maximum tier Muskelverkiirzung, 
worauf bald ein rasches, mehr oder weniger ausgepr~tgtes Erschlaffen 
des Muskels eintritt; dem letzteren folgt das secundiire Ansteigen 
des Tetanus u. s. w. 1) . . . . .  

d) das Maximum der Reizintensiti~t fi~llt nur im Beginne des 
Tetanisirens mit dem Optimum der Reizst~rke zusammen; dann rt'mkt 
das letztere allm~thlich unter das Maximum herab (es entwickeln sich 
also die Bedingungen fi~r die sub 2 angegebenen Erscheinungen). 

C. Hohe Reizfrequenz. 

a) Typisch yon 250 Schw. und mehr; 
b) die tetanische Curve steigt sehr rasch an, erreicht aber 

niemals das Maximum der  Muskelverkiirzung; dann folgt das primare 
Erschlaffen, das secundare Ansteigen u. s. w. ; . . . . .  

d) das Optimum der Reizsti~rke liegt schon yon Anfang an 
(am frischen Muskel) unter dem Maximum der letzteren (es treten 
also sofort in einem gewissen Grade die sub 2 angegebenen Er- 
scheinungen ein." 

Wie schon aus den citirten Si~tzen zu entnehmen ist, hat 
Wed e n s k y  seine Schlasse zumeist aus den Beobachtungen beim 
W e c h s e l  der Reizfrequenz bezw. Reizstiirke w~thrend des Tetani- 
Sirens gezogen. Ich babe nun gesucht, auf einem anderen Wege in 
den Gegenstand einzudringen und vor allen Dingen durch eine ganz 

1) Das Genauere dartlber siehe unten S. 193. 



Studien iiber den Tetanus. 189 

systematische Weiterftihrung der Untersuchung neue Thatsachen zur 
Erkliirung der eigenartigen Yorgange beizubringen. Dass dabei tier 
Vollstandigkeit halber auch mehrfach Yersuche "r werden 
mussten, die in gleicher oder i~hnlicher Weise schon yon W e d e n s k y  
angestellt worden waren, i s t  selbstverstiindIich. Dort, wo dies der 
Fall ist, werde ich das stets noch besonders hervorheben, soweit ich 
reich bei meiner mangelhaften Kenntniss der russischen Sprache i~ber- 
haupt dari~ber orientiren konnte, huch die hierhergehSrigen An- 
gaben anderer Autoren werden spater bei den betreffenden Capiteln 
der Abhandlung noch besonders citirt. 

Bei der Durcharbeitung des Problems bin ich mm schliesslich 
zu einer Auffassung des Sachverhalts gelangt, die, wie nach allem 
mir Bekannten scheint, yon der W e d e n s k y ' s c h e n  wesentlich ab- 
~veicht. Die Grundprincipien derselben wird der Leser schon in 
dieser Abbandlung durchblicken sehen. Die ausfiihrliche Darlegung 
derselben kann aber, wenn Wiederholungen und unbewiesene Voraus- 
setzungen mSglichst vermieden werden sollen, erst gegeben werden, 
~enn das gesammte Beobachtungsmaterial vorliegt. Ich habe reich 
daher entschlossen, zunachst in einzelnen Abhandlungen die That- 
sachen mitzutbeilen und dann erst in einem Schlussaufsatz die 
theoretischen Folgerungen daraus abzuleiten. 

In dieser ersten Abhandlung soll zunachst behandelt werden der 
Einfluss der Reizfrequenz auf den Tetanusverlauf bei maximaler, 
indirecter Reizun~'. 

1. Versuche am frischen, unvergifteten Nervmuskelpr~parate. 

V e r s u c h s t e c h n i k .  Die Analyse der W e d e n s k y ' s c h e n  Er- 
scheinungen wird dadurch erschwert, dass man es dabei (abgesehen 
�9 con der Belastung, die ich stets constant gehalten habe)~ mit drei 
Yariabeln zu thun hat: der Reizfrequenz, der I~eizsti~rke und dem 
augenblicklichen Zustand des Muskels, der bei langer dauernden Ver- 
suchen schon in Folge der fortschreitenden Ermt~dung in einer fort- 
~hhrenden Veranderung begriffen ist. Um zu klaren Vorstellungen 
2u gelangen, fragen wir uns zuerst: wie verhalt sich der Tetanus, 
~venn yon diesen drei Factoren bloss der eine variirt wird - -  die 
R e i z f r e q u e n z  -:-, wahrend die beiden anderen mSglicbst gleich 
gehalten werden? Die Reizstarke nehmen wir vorerst l]bermaximal, 
d. h. wir verwenden Stri~me, die noch etwas starker sind als jene, 
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welche bei sehr niedrigen Reizfrequenzen erfahrungsgemiiss eben den 
h0chsten Tetanus geben. Um den Zustand des Muskels mOglichst 
gleich zu halten, ftihrte ich die Untersuchung am blutdurchstriimten, ' 
in situ belassenen Muskel aus 1) und machte zwischen den einzelnen, 
nur wenige Secunden dauernden Tetanis mehrere Minuten lange 
Pausen. huch bei diesem Versuchsverfahren wird ja der Muskel 
wiihrend des Tetanisirens etwas ermtiden, aber in der Pause kann 
er sich von der vorhergehenden Reizung doch wieder fast vollsti~ndig 
erholen. Wir haben also den Muskel wenigstens am Anfang des 
Tetanus ungefiihr unter den gleichen Bedingungen nnd k0nnen eine 
eventuelle Veranderung des Tetanusablaufs hierbei btoss auf Rech- 
hung der Veranderung des iiusseren Reizes setzen. Eine ganz all- 
miihlich eintretende Ermtidung l~sst sich - -  wenn man nicht ganz 
lange Pausen machen will - -  allerdings auch bier nicht ausschalten. 
Wenigstens zeigen bei liingeren (1--2stilndigen) Versuchsreihen die 
letzten Tetani schon Andeutungen jener Ermtidungserscheinungen, 
die wir in einem spi~teren Capitel kennen lernen werden. Es ist 
daher zweckmlissig, die u immer unmittelbar nach 
einander aufzunehmen. 

Im Einzelnen war der Gang der Versuche folgender: Einem 
Frosche wurde in hethernarkose der lq. ischiadicus auf einer Seite 
durchschnitten und unter Schonung der Blutgefiisse fi'ei priiparirt. 
_Nach vollstandiger Erholung von der l~arkose wurde das Thier auf 
ein Froschbrettchen gebunden, der Ober- nnd Unterschenkelknochen 
am Kniegelenk durch eine Klemme so festgehalten, dass die Circu- 
lation im Unterschenkel erhalten blieb, und die freigelegte Achilles- 
sehne vermittelst eines Fadens mit einem Scbreibhebel (Bogen- 
schreiber) verbunden, der die Contractionen des Musculus gastro- 
cnemius bei isotonischer Anordnung in dreifacher Vergri~sserung ver- 
zeichnete. Damit die Contraction der tibrigen Unterschenkelmuskeln 
keine Stiirung in der Curve verursachen konnte, wurde die Pfote in 
extremer Beugestellung zuriickgebunden. Zur Reizung dienten in 

1) Zu den ersten, orientirenden Ve~suchen auf diesem Gebiet kann maa 
sehr wohl auch das frisch ausgeschnittene :Nervmuskelpriiparat verwenden. Wenn 
man, wie oben beschrieben~ zwischen den einzelnen kurzen Reizungen liingere 
Pausen einschaltet, so unterscheiden sich die ersten 6--8 Tetani kaum yon 
denen des blutdurchstriimten Muskels. Sp~iter allerdings treten trotz der Pausen 
ganz deutliche Ermtidungserscheinungen auf. 
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den Vorversuchen InductionsstrSme eines D u B ois '  schen Schlitten- 
inductoriums, in dessen primaren Kreis ein B e r n s t e i n '  scher 
akustischer Stromunterbrecher eingeschaltet war, dessen Quecksilber- 
contact mit einer Spfilvorrichtung versehen wurde. Ffir eine be- 
stimmte ~Nervenstelle wurde rasch die Reizschwelle aufgesucht und 
dann mit einem betrachtlich geringeren Rollenabstande ein Tetanus 
yon 2--5 Secunden Dauer erzeugt, der graphisch verzeichnet wurde. 
Whhrend der 5 - -10  Minuten langen Pause bis zur neuerlichen 
Reizung konnte bequem dutch Einziehen einer neuen .Feder oder 
durch Variirung der Liinge derselben die Unterbrechungsfrequenz 
gei~ndert werden. Wi~hrend der Pause wurde der :Nerv, um seine 
Eintrocknung zu vermeiden, in die Wunde versenkt und vor jeder 
neuen Reizung an derselben Stelle fiber die Elektroden gebrtickt. 
War dies geschehen, so wurde die secundlire Spirale in jene Ent- 
fernung yon der primi~ren eingestellt, bei welcher bei tier ersten 
Reizung die Schwelle erreicht worden war, und nun durch Ein- 
schalten oder Ausschalten yon Widersti~nden im secundi~ren Kreis 
(mittelst eines Graphitrheostaten) die Stromsti~rke so variirt, dass die 
Reizschwelle wieder bei dieser Stellung der secundaren Spirale lag. 
Diese Bestimmungen wurden mSglichst rasch ausgefiihrt und bis zur 
nachfolgenden Reizung, die wieder mit demselben geringen Rollen- 
abstand ausgeffihrt wurde wie die erste, noch eine Pause yon etwa 
einer halben Minute eingeschaltet, 

Die bei diesen Versuchen beobachteten Verhnderungen der Reiz- 
schwelle kSnnen verschiedene Griinde haben, hbgesehen davon, 
dass bei meinen u nicht immer genau dieselbe Nerven- 
stelle auf den Elektroden lag, konnte rich auch die Erregbarkeit 
des ~erven wi~hrend der langen Versuchsdauer andern. Ferner 
muss man beriicksichtigen, dass bei der angegebenen Versuchs- 
anordnung eine Aenderung des Reizwerthes der einzelnen Inductions- 
strSme auch schon mit der Frequenzanderung an und fiir rich ver- 
bunden sein kann. Fi]hrt man ni~mlich die letztere durch einen 
Wechsel der Unterbrechungsfrequenz des prim~tren Stromes herbei, 
so kann erstens bei den hSheren Unterbrechungsfrequenzen auch die 
Schliessungsdauer des primi~ren Stromes so weit abnehmen, dass er 
nicht mehr seine volle Starke erlangt, und zweitens i~ndert sich die 
Geschwindigkeit der Unterbrechung selbst (der LSsung und Her- 
stellung des Contactes). Dadurch wird nun auch die St~rke und 
der Ablauf der einzelnen InductionsstrSme (mithin auch ihr physio- 
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]ogischer Reizwertb) geiindert. Nun kann man allenfalls die Aenderuug 
der Stromsti~rke durch Ein- oder Ausscbalten yon Widerstanden aus- 
gleichen (wobei man t~brigeus wieder die Art der Elektriciti~tsbewegung 
iindert), nicbt aber den ganz unberechenbaren Einfluss der Veri~nderung 
im Stromverlauf. Es sind daher, ehe man aus diesen Experimenten 
weitere Folgerungen zieht, Controlversuche mit einem Verfahren, 
welches einen ganz reinen Wechsel der Reizfrequenzen ohne jede 
Aenderung des Charakters der Einzelreize gestattet, dringend er- 
forderlichl). Ich babe zu  diesem Behufe einen besonderen Inter~ 
ruptor far Wechse]striime verwendet, den ich in einer spateren Mit- 
theilung beschreiben werde. Da die Controlversuche mit diesem 
Apparate indessen ganz so ausfallen wie - -  unter den yon mir ein- 
gehaltenen Vorsichtsmaassregeln- die Vorversuche mit dem B e r n -  
s t e in ' s chen  Unterbrecher, so kann ich trotzdem die Resultate 
dieser letzteren Versuche bei den weiteren Ausftihrungen mit ver- 

werthen. 
Ganz ahnliche Versuche wie am Frosch babe ich ferner am 

Kaninchenmuskel vorgenommen. Beim Kaninchen wurde in Aether- 
narkose der l~ervus ischiadicus freigelegt und durchschnitten, das 
Bein im Kniegelenk festgeklemmt, die Pfote in starker Beugestellung 
zurackgebunden, nnd die frei praparirte Sehne des Musculus gastro- 

�9 cnemius durch einen Faden mit einem Schreibhebel verbunden. Die 
Resultate dieser Versucbe stimmen, wie dies auch scbon W e d e n s k y  
bei seinen Versuchen beobachtete, vollkommen ilberein mit denen 
beim Frosch, so dass also die  daraus abgeleiteten allgemeinen Si~tze 
far den Skeletmuskel sowohl tier Amphibien als auch der Siiuge- 
thiere Geltung baben. 

L i t e r a t u r .  Experimente fiber den Verlauf des Tetanus bei 
verschiedenen Reizfrequenzen sind natiirlich auch vor W e d e n s k y 
schon mehrfach ausgefahrt worden ~). Alle Autoren stimmen darin 

: 1) Die Versuche yon W e d e n s k y  fiber den Einfluss der  t[eizfrequenz sind 
alle ohne Berticksichtigung dieses Factors ausgefahrt worden. W e d e n s k y  ver- 
stellte~ am die Reizfrequenz zu iindern, entweder die Contactschraube des  
W a g n e r ' s c h e n  Hammers an einem Du Bois ' schen  Schlitteninductorium~ dessert 
secundi~re Strsme zum :Nervmuske!pr~parat abgeleitet wurden, oder er benutzte 
zwei Inductionsapparate mit vcrschiedener Unterbrechungsfrequenz des primfiren 
Stromes. 

2) Ich sehe hier ganz ab yon tier Literatur fiber die ,,Anfangszuckung '~ 
welche in der vorliegenden Untersuchung gar nicht bertihrt wird. Die der 
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iiberein, dass bei hSheren Reizfrequenzen der Tetanus r a s c h e r  
a b s i n k t  als bei niedrigeren. Man fasste das allgemein dahin auf, 
dass der Muskel bei frequenteren Reizungen eher ermiidet als bei 
seltneren, und K r o n e c k e:r (1880) setzte diese Erscheinung gerade. 
zu in hnalogie mit dem Ergebniss seiner Ermadungsreihen mit 
Einzelzuckungen, dass namlich die Ermiidung nur abhi~ngig ist you 
der Zahl der Reizungen, nicht aber yon der geleisteten Arbeit. 
W e d e n s k y  hat hinzugeft~gt (1886 w 26 S. 51ft.), dass unter der 
Einwirkung "~on Pessimumreizen auf das bekannte rasche (,,primiire") 
Absinken des Tetanus nach einiger Zeit eine zweite, nicht so hohe, 
aber li~nger als die erste dauernde Erhebung nachfolgt, die ,secundi~re 
tetanische Erhebung% Nach dem hbfallen tier secundi~ren Erhebung 
(dem ,,secund~ren Abfall") kommt es manchmal noeh zu einer dritten 
Erhebung. Aber die letztere ist niemals so hoch wie die secundiire und 
verlauft auch viel allmiihlicher. Nach dem secundaren hbfall sieht man 
5fter eine Ziihnelung an der Curve und am Muskel fibrilli~re iZuckungen. 
Ob diese yon geringen Unregelmiissigkeiten im Unterbrecher herrfihren, 
oder ob sie in den Eigenschaften des l~ervmuskelpr~parates ihren 
Grund haben, ist schwer zu sagen. Da man die Zi~hnelung bald 
sieht, bald nieht, so scheint es ibm, als ob beide Ursachen zusammen- 
wirken kSnnten. Das Thal zwischen der ersten und zweiten Er- 
hebung kann sehr schwach ausgesprochen sein, ist aber, wenigstens 
am frisehen Pri~parat, immer vorhanden. Bei ausgiebig tetanisirten 
t)raparaten kommen dagegen keine secundi~ren Erhebungen mehr 

vor .  Beim ,,Optimumreiz" erhebt sich der Tetanus etwas langsamer 
als bei pessimaler Reizung und fallt nur ganz langsam ab, ohne 
secundi~re Erhebung. 

Wi~hrend sich die bisherigen hngaben mehr auf das Verhalten 
des Tetanus bei andauernder Reizung beziehen, hat eine sehr sorg- 
faltige Studie yon B o h r (1882) dasVerhalten des T e t a n u s a n s t i e g e s  
bei verschiedenen Reizfrequenzen zum Gegenstande. B ohr  fand, 
dass unter gewissen Voraussetzungen, ni~mlieh 1, wenn der Tetanus 
i~berhaupt glatt und regelmiissig verli~uft; 2. wenn er keine Contractur 
hinterliisst; 3. wenn tier Muskel auf zwei gleiche, mit geringem 

Anfangszuckung auf den ersten Blick hh~lichen ,AnfangstetanP', die ich spi~ter 
l~eschreibe, beruhen auf ganz anderen Bedingungen, was schon daraus hervor- 
geht, dass die Anfangszuckungea durch ganz schwache, eben an der Schwelle 

liegende StrSme hervorgerufea werden, die Anfangstetani aber erst bei iiber- 
maximalen Stri~men auftreten. 
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Intervall nach einander applicirte Reize mit gleich grossen Einzel- 
zuCkungen antwortet (also Treppe und Ermiidungsabfall ausgeschlossen 
sind !), die tetanische Curve in Form einer gleichseitigen Hyperbel 
ansteigt. Die Veranderung des Tetanus bei verschiedenen Reiz- 
frequenzen lassen sich nach B oh r  folgendermaassen cbarakterisiren: 
Der Grenzwerth, welchem der Tetanus zustrebt (der Abstand der 
Asymptote der Hyperbel yon der Abscisse der Ruhelage), bleibt un- 
verandert. Dagegen steigt die Tetanuscurve bei hiiheren Reiz- 
frequenzen jiiher empor. Copirt man Tetanuscurven versehiedener 
t~eizfrequenzen so tiber einander, wie ich es bei meinea eigenen 
Curven zu thun pfiege, dass ihre Anfangspunkte sich deeken, so 
mtissen dieselben nach B o h r  anfangs (wegen des steileren Anstiegs 
der Curven h0herer Reizfrequenzen) divergiren, sp~ter aber mtissen 

Fig. 1. Die Zahlen an den Curven geben die Anzahl der Reize in der 
Secunde an. 

sie, da sie alle demselben Grenzwerthe zustreben, wieder convergiren. 
Um ein anschauliches :Bild dieser Veri~nderung zu geben and den 
Vergleich mit meinen spiiter folgenden Curven zu erleichtern, babe 
ich in Fig. 1 die Curven S (28,4 Reize in tier Secunde) und 9 (64,3 
Reize in der Secunde) yon B o h r ' s  Tafel V, Versuch IV in der be- 
schriebenen Weise i~ber einander copirt .  

Gegen diese Darstellung yon B o h r  sind allerdings spater yon 
zwei Seiten her ( W e d e n s k y  1886 und K o h n s t a m m  1893) Ein- 
wi~nde erhoben worden. Indessen habe beide Autoren weder Messungen 
angestellt noch darauf geachtet, ob bei ihren Versuchen die oben 
erwahnten Bohr ' schen  Bedingungen erf@t waren. 

E i g e n e  B e o b a c h t u n g e n .  Obwohl die Frage nach der 
Form des Tetanusanstiegs ffir die eigentlichen Ziele meiner Unter- 
suchung nur eine untergeordnete Bedeutung besitzt, so habe ich 
doch zu meiner eigenen Orientirung einige Messungen nach Bohr ' s  
Vorgange ausgeftihrt, und zwar verglich ich mit einander den Tetanus 
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be i  i n d i r e c t e r  Reizung des frischen unversfteten Muskels bei 
erhaltenem Kreislauf und den Tetanusanstieg bei d i r e c t e  r 
Reizung des frischen, curaresirten Muskels ebenfalls bei erhaltenem 
Kreislauf. Bei diesen Versuchea wurden - -  abweichend yon 
allen iibrigen --- die Contractionen mittelst Stirnschreibers ver- 
zeichnet, die Zeit mit einer Stimmgabel yon 110 V in der Secunde 
gemessen. Dana projicirte ich die Curve mit dem Episkop in 
ungefahr zehnfacher Vergr0sserung auf ein Millimeterpapier, dessen 
Genauigkeit vorher untersucht worden war. Der untere Rand der 
projicirten Curve wurde auf dem Papier sauber nachgezeichnet und 
nachher erst ausgemessen. Die Messungsfehler bei diesem Verfahren 
dt'~rften 1 mm bei ungefahr zehnfacher VergrSsserung, also etwa 
0,1 mm an der Originalcurve kaum erreichen. Die Ausmessung er- 
gab, dass der Tetanus, wenn man yon seinem ersten, raschen Anstieg 
(den auch B o h r immer uaberiicksichtigt liess) absah, in der That 
bei d i r e c t e r  Reizung, wenigstens bei den ersten Curven, solange 
jede Ermiidung noch ausgeschlossen war, in Hyperbelform anstieg. 
Dagegen zeigte sich in meinea Versuchen bei i a d i r e c t e r  Reizung 
schon bei der ersten Curve am frischea Muskel e in  s t e t i g  zu -  
n e h m e n d e s  Z u r l i c k b l e i b e n  d e r  T e t a n u s c u r v e  h i n t e r  d e r  
H y p e r b e l ;  tier Bobr ' sche  Werth ft~r cotg v (der Genzwerth der 
Hyperbel) nahm continuirlich ab. Da ich grobe Messungsfebler aicht 
gemacht babe, andererseits auch gar kein Grund vorliegt, an der Zu- 
verlassigkeit und Sorgfalt der unter L ud w i g ' s  Leitung ausgefiihrtea 
Messungen yon B oh r irgendwie zu zweifeln, da ich noch dazu in 
den eigenen Probeversuchen bei d i r e  c t e r Reizung wenigstens far 
den auf den ersten, rascheren Anstieg foigenden Theil des Tetanus 
dasselbe Resultat erhaltea habe wie B oh r,  so schliesse ich aus 
dem oben erwahnten Versuchsergebniss, dass bei indirecter Reizung 
die Yoraussetzungen yon B o h r auch schon beim unermiideten 
Muskel nicht immer zutreffen. Das Resultat liesse sich ungezwungen er- 
klaren, und in diesem Falle wiirde es sich ohne Weiteres meinen 
iibrigen Ermittlungen anreihen, wean man annahme, dass bei in- 
directer Reizung auch dann schon, wenn der Tetanus noch ansteigt, 
die einzelaen Zuckungen, aus denen er sich zusammensetzt, kleiner 
und kleiner wiirden. Ich will damit nicht sagen, dass nicht vielleicht 
unter ganz besonders giinstigen Bedingungen - -  bei sehr kraftigen und 
g~esundea Thieren und niedriger Reizfrequenz -- :auch bei indirecter 
Reizung ein hyperbolischer Anstieg des Tetanus vorhanden sein kanu. 

E. P f l f l g e r ,  _krchiv flir Physiologie. Bd. 93. 14 
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Wenigstenshat dies Bo h r anscheinend (1882 S. 236 oben) in einigen 
Versuchen: gesehen (die weitaus meisten Versuche yon B o h r sind: 
allerdings: bei directer Reizung ausgefiihrt worden). Das ftir reich 
Wesentliche aber ist,  dass man dies Resultat nicht einmal am frischen 
Muskel, n0ch weniger am wiederholt gereizten sieher erwarten kann. 
Es:: folgt daraus, dass ich eine so streng mathematische Definition 
dei ~ Tetanuscurve, wie fie B o h r geliefert hat, bei meinen u 
nicht geben kann. Ich muss reich vielmehr bei der sp~iteren Be- 
schreibung auf ganz allgemeine Angaben tiber die Steilheit des An- 
stieges und tiber die w~hrend einer bestimmten Zeit wirklich er- 
reichte H 0 h e  des Tetanus (statt des G r e n z w e r t h e s  desselben) 
beschffmken. HSchstens lasst sich bei den ilber einander copirten 
Curven noch angeben, ob sie iihnlich wie die B o h r '  schen (vgl. 
meine Fig. 1) anfangs divergiren, spiiter convergiren oder nicht. 

Uebrigens kamen alle diese Dinge far mich erst in zweiter Linie 
in Betracht. Mein Hauptinteresse richtete rich vielmehr auf das 
Auftreten des fraher allgemein als Muskelermtidung gedeuteten Ab- 
sinkens des Tetanus auch schon bei ganz kurzen (nur wenige Secunden) 
dauernden Reizungen und seine Abhiingigkeit yon tier Reizfrequenz.: 

Bei n i e d r i g e n  R e i z f r e q u e n z e n  (bis etwa zu 60 Reizen 
in der Secunde) kommt es am frischen, blutdurchstrSmten m und 
ebenso am frischen, ausgeschnittenen - -  Musket wiihrend solcher 
kurzer (2 his 5 Secunden anhaltender) Reizungen aberhaupt zu  
keinem Absinken des Tetanus. 

Bei m i t t l e r e n  R e i z f r e q u e n z e n  (etwa yon 60 bis zu 120 
Reizen in der Secunde) pflegt aber in der Regel (richer wenigstens 
bei Thieren, die sich bereits einige Zeit in der Gefangenschaft be- 
finden) schon am frischen MuskeI nach kurzer Reizdauer ein geringes 
Absinken des Tetanus aufzutreten. Es zerfiillt d a n n  die Tetanus- 

curve in zwei Theile, einen aufsteigenden Theft bis zum Gipfel- 
punkte und einen absteigenden. Der aufsteigende Theil verlguft 
steiler bei den Reizungen hSherer Frequenz, und der Tetanus erreicht 
bei denselben mitunter eine etwas grSssere Hiihe. 

Bei noch h 6 h e r e n  R e i z f r e q u e n z e n  als den genannten (ich 
ging in der Regel bis zu 260 Reizen in der Secunde) rtickt der 
Gipfelpunkt immer niiher a n  den Anfang des Tetanus heran; tier 
Tetanus fiillt frilher und tiefer ab. Zu einem vSlligen Absinken des 
Tetanus, so dass eine vollsti~ndige Erschlaffung des Muskels trotz 

�9 fortdauernder Reizung erfolgt ware, kam es abet bei den yon mir 
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angewandten:Reizfrequenzen am frischen Muskel hie. D e r  auf-  

steigende Theil zeigte auch schon bei wiederholten Reizungen mit 

d e r s e l b e n  Frequenz kleine Schwankungen. Desshalb k a n n m a n  

kleinen Veri~nderungen desselben be[  verschiedenen Reizfrequenzen 

Fig. 2 a. 

Fig. 2 b. 

Fig. 2a und 2 b. Rana esculenta. Indirecte Reizung des M. ~astroenemius bei 
orhaltener Circulation mit InductionsstrSmen. Variirung der Reizfrequenz. Dauer 
der Tetani 4 Sec., der dazwischen liegenden Pausen 4 Min. Schwelle stets bei 
25 cm Rollenabstand, Reizung mit 18 cm R.-A. Die Schwingungszahl des 
t~ er n s t ei n'  schen Unterbrechers im prim~ren Kreis ist bei den einzelnen tiber 

einander copirten Curven angegeben. 

keine groSse~Bedeutung :~ beimessen. Manchmal blieb er yon 120 bis 

260 Reizen in der Secumle unveriindert. In der Regel aber erfolgte 

er bei 260 Reizen yon vorn herein weniger steil als bei 120  Reizen 
in der Secunde. 

14 * 
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Das Resultat derartiger Versuche litsst sich am leichtesten ober- 
blicken, wenn man die Tetanuscurven so tiber einander copirt, dass 
die hnfangspunkte derselben zusammenfallenl). So geben Fig. 2 
a und b fiber einander copirte, nach je 4 Minuten Pause mit ver- 
schiedenen Reizfrequenzen ~) aufgenommene Tetani von 4 Secunden 
Dauer yore frischen, blutdurchstr0mten Gastrocnemius wieder. Das 
Versucbstbier war kein vollsti~ndiger Warmfrosch, gab also noch eine 
geringe Contractur. Mit etwa 20 Reizen in der Secunde erhielt man 
erst einen unvollkommenen Tetanus. Bei 30 Reizen in der Secunde 
waren in diesem Falle nur noch leise hndeutungen yon Welleu im 
ersten Theil des Tetanus vorhanden. Beim Uebergange zu 60 Reizen 
in der Secunde beobachtet man das von B o h r angegebene Verhalten 
des Tetanusanstiegs wenigstens insofern, als die Curven yon 30 und 
60 Reizen anfangs divergiren, spRter convergiren a), und eine schwache 
Andeutung yon Absinken im spiiteren Verlauf. Bei 90 Reizen in 
der Secunde tritt dagegen schon sehr deutlich das Absinken des 
Tetanus in Erscheinung, bei 120 Reizen in der Secunde riickt der 
Gipfelpunkt nigher an den Beginn des Tetanus heran, und bei 
260 Reizen in der Secunde fallt er schon in den ersten, steileren 
Anstieg des Tetanus hinein, der dadurch vorzeitig abgeschnitten wird. 
Im Ganzen ahnlich verhalten sich die Tetani der Fig. 3, die ersteu 
yon einem herausgeschnittenen Pr~parate. Nur besitzen in diesem 
Falle die Tetani von 60 bis 260 Reizen die gleiche Steilheit des 
Anstiegs, wahrend in Fig. 2 b der Tetanus von 260 Reizen minder 
steil ansteigt als diejenigen niedrigerer Frequenzen: Die eben be- 

1) Soll der Vergleich bei Verwendung yon Bogenschreibern ein ganz correcter 
sein, so muss vor Beginn jedes Tetanus der Schreibhebel sich immer genau in 
derselben Ausgangsstellung beflnden. Dies war bei unseren Versuchen ohne 
weiteres Zuthun desswegen stets der Fall, weil zwischen den einzelnen Reizungen 
Pausen yon mehreren Minuten lagen, ein etwaiger Verkiirzungsrtickstand yore 
vorherigen TetaDus also inzwischen immer schon abgeklungen war. 

2) Als Reizfrequenz gebe ich in der folgenden Beschreibung die Unter- 
breehungsfrequenz des primi~ren Stromes an, weil ich reich bei mit der Hand 
ausgeftihrten Unterbrechungen des primaren Stromes davon iiberzeugt hatte, dass 
bei dem verwendeten Rollenabstande wohl maximale Zuckungen bei der Oeffnung, 
aber noch keine Zuckungen bei der Schliessung des iorimaren Stromes auftraten. 
Ferner zeigte bei wenigen (18) Unterbrechungen in der Secunde der unvollkommene 
Tetanus auch ebensoviel (18) Wellen in der Secunde . . . . . .  

3) Die hyperbolische Anstiegsform des Tetanus kSnnte man an diesen 
Curven, selbst wenn sie vorhanden ware, nicht direct wahrnehmen, weil die 
Curven vermittelst eines Bogenschreibers verzeichnet sind. 
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schriebenen Figuren geben zusammen einen sehr guten U~berblick 
fiber das Verhaiten des Tetanus am frischen Muskel bei verschiedenen 
Reizfrequenzen, wie man es mit nur geringen Abweichungen immer 
wieder findet. Die Variation der Reizfrequenz geschah in diesen 
FMlen durch Veriinderung der Unterbrechungsfrequenz des primaren 
Stromes mittelst des B e r n s t e i n ' s c b e n  Unterbrechers. Ich habe 
ahnliche Curven auch bei Verwendung meines Unterbrechers erhalten; 
allerdings konnte ich dabei die Frequenz nicht so leicht innerhalb 
so weiter Grenzen variiren wie im vorliegenden Falle. 

Fig. 3. Rana esculenta (Februar). Indirecte Reizung des ausgeschnittenen 
M. gastrocnemius mit InductionsstrSmen. 8chwelle stets bei 17 cm R.-A., Reizung 
mit 10 cm R.-A. Schwingungszahl des Bernstein'schen Unterbrech~r.~ m~r . . . .  - . . . . . . .  in] pri- en Kre~s bet den emzelnen fiber elnander copirten Curven angegeben. Dauer 

der Tetani 2 Sec., der dazwischen liegenden Pausen 5 Min. 

Beim K a n i n c h e n  trat am frischen Muskel noch nicht eimnal 
bei 175 Reizen in der Secunde eine Andeutung yon Absinken des 
Tetanus auf. Aber auch beim Froschmuskel war das Absinken zu 
unbedeutend, als dass man mit Aussicht auf Erfolg an eine Analyse 
hiitte-~herantreten kSnnen. Die MSglichkeit einer solchen hot sich 
erst, wenn es gelang, das Absinken noch starker hervortreten zu 
lassen. Dazu standen nun zwei Wege often. Entweder man steigerte 
die Reizfrequenz noch welter, oder man versetzte das Nervmuskel- 
prfiparat in einen solchen Zustand, dass das W e d e n s k y '  sche 
,Pessimum" auch schon bei niedrigeren Reizfrequenzen auftrat. Auf 
dem ersteren Wege waren, wenn man die ideale Forderung genau 
gleiehartiger Reizungen trotz der Verschiedenheit der Reizfrequenz 
beibehalten wollte, grosse technische Schwierigkeiten zu fiberwinden. 
Und auch dann war es noeh fraglich, ob er zum Ziele gefiihrt h~tte. 
Weitaus bequemer war der zweite Weg, die Beeinfiussung des Nerv- 
muskelpriiparates durch Gifte, u n d e r  bot ausserdem die MSglichkeit, 
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durch Benutzung specifischwirkender Substanzen den Antheil, weichen 
d e r  nervSse Zuleitungsapparat und das muskuliire Erfolgsorgan an 
den beobachteten Erscheinungen haben, yon einander zu sondern. 

2. Einfluss der Aethernarkose auf den Tetanusverlauf. 

In der Meinung, dass vielleicht das Decrement der Erregungs- 
welle im Nerven und Muskel far das Zustandekommen des We- 
d e n s k y'  schen ,,Pessimumzustandes'! yon Bedeutung sei, untersuchte 
ich zuniichst den Einfluss der hethernarkose. Narkotisirt man einen 
Frosch, welcher in der oben S. 190 beschriebenen Weise pri~parirt 
ist, mit Aether dadurch, dass man ihm eine Kappe fiber den Kopf 

Fig. 4. Rana esculenta. ]ndirecte Reizung des M. gastrocnemius bei erhaltener 
Circulation mit 100 WechselstrSmen yon tlbermaximaler Sti~rke in der Secunde. 
Einwirkung der Aethernarkose auf den Reizerfolg. Dauer der Narkose bei den 
einzelnen fiber einander copirten Curven angegeben. Dauer der Tetani 5 Sec. 

stall)t, in der sich ein mit Aether getrankter Wattebausch befindet, 
und macht man w~hrend des Narkotisirens Probereizungen mit 
StrSmen mittlerer Frequenz (60 bis:!00 Reize in der Secunde), so 
beobachtet man eine Erscheinungsreihe, die in typischer Form durch 
Fig. 4 wiedergegeben wird. Bei dem hier abgebildeten Versuch 
wurde mit meinem Unterbrecher ein constanter Strom 100 Mal in 
der Secunde auf ganz kurze Zeit geschlossen und bei jedem Strom- 
schluss die Richtung des durch den Nerven geschickten Stromes ge- 
wechselt. Der Tetanus vor der Narkose besitzt die far diese Frequenz 
charakteristische Form des ganz allmi~hlichen Absinkensl). Unter 

1) Beim Vergleich mit den friiher reproducirten Curven beachte man, dass 
bier der Gang der Trommel ein viel langsamerer war (Dauer des Tetanus 5 See.). 
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dem Einfluss der fortschreitenden Narkose setzt das hbsinken immer 
frtiher und friiher ein (Curven nach 5 bis 11 Minuten Narkose in 
der Figur), wird aber zuniichst nicht wesentlich beschleunigt. Der 
abfallende Theil der Tetanuscurve verli~uft sonach ziemlich parallel 
zur Normalcurve, aber in geringerer HShe. Dann folgt ein Stadium 
der l~arkose, in welchem das Absinken des Tetanus rascher vor sich 
geht (14 bis 17 Minuten in der Figur), und zwar in der weise, 

�9 dass es unmittelbar nach dem Ueberschreiten des Gipfelpunktes 
am steilsten ist und dann alimi~hlich sanfter wird, so dass schliess- 
lich eine langere Zeit anhaltende ungefi~hr gleichmiissige Tet'anushShe 
erreicht wird, die um so niedriger ist, je tiefer die bTarkose. Z u  
gleicher Zeit zeigen sich deutliche Unregelmassigkeiten im abfallenden 
Theil. In einem noch wetter vorgesehrittenen Stadium der b~arkose 
(in dem besprochenen Versuch nach 20 Minuten Narkose) - -  bet 
noch erhaltener Athmung und spontaner Beweglichkeit des Frosches - -  
setzt das Absinken ganz fri]h und steil ein, und der Tetanus halt 
sich w~thrend der weiteren Dauer der Reizung auf einer so unbe- 
deutenden H0he, dass der Muskel so gut wie ganz erschlafft ist. 
Es ist zweckmassig, diese Form des Tetanus mit einem besonderen 
~amen als , h n f a n g s t e t a n u s "  zu bezeichnen. Es set bier noch- 
reals hervorgehoben, dass der Anfangstetanus yon der Anfangszuckung 
wohl zu unterscheiden ist, und dass ferner die hier beschriebenen 
Anfangstetani nicht auf die gleiche Ursache zuriickzuftihren sind 
wie die Anfangstetani yon W e r i g o, der diesen husdruck meines 
Wissens zum ersten Male (1891) gebraucht hat. Es ware also eine 
falsche Vorste]lung, wenn man meinte, dass bet den in Rede stehenden 
Yersuehen in Folge der Narkose die frtiher maximalen Reizungen 

z u  untermaximalen Und sehliesslich zu Schwellenreizen herabgesunken 
waren. Bet dem eben beschriebenen Versuch wurde freilich die 
Stlirke des ~usseren Reizes bet allen Reizungen gleich gelassen; eine 
eventuelle henderung der Schwelle blieb also unberi]cksichtigt, r Bet 
den ganz gleich verlaufenden Reizungen mit InductionsstrSmen (vgl. 
d i e  folgenden Figuren) wurde aber stets nicht die absolute Starke 
de r  ReizstrSme, sondern ih r  physiologischer Reizwerth, soweit e r  
sich nach der Reaction des Erfolgsorgans beurtheilen lasst, gleich 
gehalten. Es wurde also auch wi~hrend der Aethernarkose so, wie 
es oben S. 191 beschrieben wurde, vor jeder neuen Reizung bet 
einem bestimmten, stets gleichen Rollenabstand die Stromsti~rke im 
secundiiren Kreise durch Ein- oder Ausschalten yon Widersti~nden 
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so lange variirt, his die Reizschwelle erreicht war, und sodann zur 
Reizung die secundare Spirale immer um den gleichen Betrag der 
primi~ren gen~thert. Dabei wurden immer 0bermaximale StrSme ver- 
wendet. Wie in einer folgenden Abhandlung genauer ausgefiihrt 
werden soil, genOgt eine entsprechende A bsch  w ach u ng der Reiz- 
str0me, um statt des ,,hnfangstetanus" einen wi~hrend der ganzen 
Reizung anhaltenden hohen Tetanus auszuliisen. Aus diesem Grunde 

ware es auch irrig, das nach den Untersuchungen yon Dendr inos  
(1901) wahrend ,der hethernarkose ungemein starke Decrement der 
Erregungswelle im Nerven a l l e i n  far das Auftreten der Anfangs- 

tetani verantwortlich zu machen. 

Fig. 5. Rana esculenta. Indirecte Reizung des M. gastrocnemius bei erhaltener 
Circulation mit InductionsstrSmen (Schwelle bei 30 cm R.-A., Reizung mit 20 cm 
R.-A. 60 Unterbrechungen des primaren Stromes in der Secunde). Erholung aus 
der hethernarkose. Die seit dem Ende der ~Narkose verstrichene Zeit ist bei 
den einzelnen fiber einander copirten Curven angegeben. Dauer der Tetani 3 Sec. 

Will man den allmahlichen Uebergang vom normalen Reizerfolg 
zum: Anfangstetanus genauer verfolgen, so ist es zweckmassig, nicht 
das rasche Eiatreten der Narkose, sondern die viel langsamere Er- 
holung aus derselben dazu zu verwenden. Es ist dies auch methodisch 
richtiger. Denn da die Erm0dung im selben Sinne auf das Praparat ~ 
einwirkt wie die Aethernarkose (siehe weiter unten !), so ist es wegen 
der n0tbigen mehrfachen Probereizungen a fortiori beweisender, wenn 
man die Rtickkehr aus der Narkose zum normalen Zustand verfolgt. 
Ein solches Experiment, diesmal bei Reizung mit InductionsstrSmen 
and unter Festhaltung des gleichen physio]ogischen Reizwerthes der- 

selben, zeigt Fig. 5. 
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Die Unterbrechungsfrequenz des primiirei~ Stromes betmg 60 in 

der  Seeunde. Die Reizschwelle wurde auf  30 cm Rollenabstand ge- 
halt en, d i e  Reizungen erfolgten bei 20 em Rollenabstand. Wie  man 
sieht, bildet dieser Versuch trotz der abge~nderten Yersuchsbedingungen 
das genaue Gegensttick zum vorigen. Bemerkenswerth ist nur, dass 
auch fast eine Stunde nach der Narkose noch eine deutliche Nach- 
wirkung derselben vorhanden war. 

Eigenthiimlich ist, dass wi~hrend der Uebergangsstadien vom 
Anfangstetanus zum roll ausgebildeten Tetanus im absteigenden Theil 
der Tetanuscurve sehr hiiufig eine seeundiire Erhebung, eine Art 
Buckel, auftritt, der dann bei der weiteren Erholung wieder zu ver- 

Fig. 6. Rana esculenta. Indirecte Reizung des M. gastrocnemius bei erhaltener 
Circulation mit InductionsstrSmen (Schwelle bei 30 cm R.-A., Reizung mit 22 cm 
R.-A. 90 Unterbrechungen des primaren Stromes in der Secunde). Erholung 
yon der Aethernarkose. Die seit Ende der Narl~ose verstrichene Zeit ist bei 
den einzelnen tiber einander copirten Curven angegebem Dauer der Tetani 3 Sec. 

schwinden pflegt. In~ den Curven der beiden vorhergehenden Figuren 
war er kaum angedeutet, sehr deutlich ist er dagegen in Fig. 6 
ausgebildet. 

In einigen Versuchen (Fig. 7 und 8) geschah dieser Uebergang 
vom Anfangstetanus zum roll ausgebildeten in hSehst eigenthiim- 
licher Weise, indem der erste und zweite Gipfel des Tetanus all- 
miihlich miteinander verschmolzen. 

hus diesen Beobachtungen geht hervor, dass wir in der Aether- 
narkose in der That das gewi~nsehte Mittel besitzen, die Erseheinungen, 
welche W e d e n s k y als den Pessimumzustand bezeichnet hat, schon 
bei relativ niedrigen Reizfrequenzen hervortreten zu lassen. Will 
man die hbhi~ngigkeit dieser Erscheinungen yon der Reizfrequenz 
studiren, so ist e s  nur nothwendig, einen stationaren Zustand der 
Narkose liingere Zeit beizubehalten. Da dies beim Frosch wiihrend 
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d e r  Narkotisirung nicht ganz leicht miiglich war, so wandte ich reich 
.zu Versuchen am Kaninchen. Hier gelingt es bei wiederholten .und 
sehr fiefen Narkosen (vollstiindiges Erliischen der Refiexe, aber Er- 
haltenbleiben der Athmung !), die beschriebenen Erscheinungen eben- 

Fig. 7. Rana esculenta. Erholung yon der Aethernarkose. Reizung mit In- 
ductionsstrOmen. Schwelle bei 17 cm R.-A., Reizung mit 10 cm R.-A. 60 Unter- 
brechungen des prim~tren Stromes in der Secunde. Die seit Ende der :Narkose 
verstrichene Zeit ist bei den einzelnen tiber einander copirten Curven angegeben. 

Dauer der Tetani 2 Sec. 

falls zu beobachten und wi~hrend ziemlich gleichbleibender Narkose 
in der schon angegebenen Weise einen Vergleich zwischen dem Erfolg 

verschiedener Reizfrequenzen anzu- 
stellen (vgl. die sogleich zu besprechende 

Fig. 11). 
Noch viel gleichmi~ssiger fallen 

die Experimente aus, wenn man die 
schon erwahnte lange Nachwirkung der 
Aethernarkose beim Frosch ausniitzt. 
Ich babe oben gesagt, dass die Er- 
holung aus der Narkose ganz lang- 
sam erfolgt, so dass ein Rest der 

Fig. 8. l~ana esculenta. Erholung Aetherwi rkung  noch i iber  eine Stunde  
vonderAethernarkose. Reizung hinaus nachweisbar ist. Vielleicht 
mit meinem Unterbrecher (100 
Wechselstriime in tier Secunde). addirt sich dazu eine leichte Ermiidung 
Dauer der Tetani 5 Sec. Alles in Folge der langen Dauer des Ver- 

~Uebrige wie bei der vorigen Figur. 
suchs, die in gleichem Sinne wirken 

warde, Versti~rken kann man diese Nachwirkung durch mehrfach wieder- 
holte l~arkosen, und so hat manes in der Hand, verschiedene Stadien 
einer mittleren Aetherwirkung (plus Ermiidung?) stabil far l~ngere 
Zeit aufrecht zu erhalten. So ist in Fig. 10 a und b die Nachwirkung 
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,~von vier in einem NaChmittage auf einander folgenden/~ethernarkosen 
zum Versuch benatzt worden. Dazu vergleiche man nun das in Fig. 11 

Fig. 9. Kaninchen. ,: Indire~te lleiznng des M. gastrocnemius:nach mehrfacher 
Aethernarkose mit InductionsstrSmen. 8chwelle bei 21 cm R.-A., Reizung mit 
16 em R.-A. Unterbrechungsfrequenz des prim~iren Stromes (Berns te in ' s  Unter- 
brecher) bei den einzelnen fiber einander copirten Curven angegeben. Dauer der 

Tetani 4 Sec., Dauer der Pausen dazwisehen, 1 Min. 

Fig. 10 a. 

Fig. 10 b. 

Fig. 10 a u n d  10 b. Rana esculenta. Sti~rkere Nachwirkung mehrfacher Aether- 
narkosen. Indirecte Reizung des M. gastrocnemius mit ]nductionsstrtimen. 
Schwelle bei 28 cm R.-A., Reizung mit 20 cm R.-A. Dauer der Tetani'3"Sec., 
der dazwischen liegenden Pausen 2 Min. Sonst alles wie bei der vorigen Figur. 
In Fig. 10 a wurde mit der niedrigsten l~eizfrequenz begonnen und zu immer 
hi~heren vorgegangen, in Fig. 10 b war die Reihenfolge tier Versuche die um- 
gekehrte. Trotzdem ist die Uebereinstimmung der Versuchsresultate eine sehr grosse. 
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dargestellte Verhalten des tief narkotisirten Kaninchens, sowie .die 
Reizerfolge bei einem Kaninchen nach mehrfacher hethernarkose,: die 
in Fig. 9 wiedergegeben sind, und man erhiilt einen ziemlichen 
Ueberblick fiber das Gesammtgebiet der vorliegenden Erscheinungen. 

Gehen wir von ganz niedrigen Reizfrequenzen aus, so nimmt 
bei Steigerung der Reizfrequenz die Steilheit des Anstiegs zu, und 
es ist bis zu einer je nach der Stiirke der Aetherwirkung ver- 
schiedenen Grenze kein Gipfelpunkt auf der HShe des Tetanus 
vorhanden, Von einer je nach der Tiefe der Narkose versehiedenen 
Frequenz an nach aufwiirts (vgl. die Figuren 9, 10 uad 11 mit 
einander) kann wohl die Steilheit des Anstiegs anfangs noch zu- 
nehmen, es tritt aber das schon beschriebene allmi~hliche Absinken 

Fig. 11. Kaninchen. Tiefste Aethernarkose. Reizschwelle bei 22 cm R A., 
Reizung mit 15 cm R.-A. Dauer der Tetani 5 See., der dazwischen liegenden 

Pausen 2 Min. Sonst alles wie bei Fig. 9. 

des Tetanus auf, das bei den hiSehsten verwendeten Frequenzen (150 
bis 175 Unterbrechungen des prim~iren Stromes) - -  stiirkere Aether- 
wirkung vorausgesetz t - - s e h r  steil wird~ und schon im ersten Theil 
des Anstiegs einsetzt. Unter diesen Bedingungen nimmt in der Regel 
auch.die Steilheit des ersten Anstiegs wieder ab, und es sinkt der 
Tetanus nach dem ersten kurzen Anstieg raseh auf ein Minimum 
herunter, wir habOu die schon bekannten Anfangstetani vor uns. 
Bei mittleren Reizfrequenzen, bevor es noch zum Anfangstetanus 
kommt, ist auch bei diesen Yersuchen im absteigenden Theil des 
Tetanus nicht immer, aber sehr htiufig, ein sekundarer Anstieg (ein 
Buckel) zu sehen (vgl. Fig. 10), der dann bei hSheren Reizfrequenzen 
wieder verschwindet. :Ira Ganzen i~hneln also die Tetani bei hohen 
Reizfrequenzen und oberfiiichlicher Narkose denen bei niedrigeren 
Reizfrequenzen und etwas tieferer ~Narkose. Als Illustration daza 
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vergleiche man etwa die Tetani der Fig. 9 bei geringer Aether- 
wirkung mit denen der Fig. 11 bei starker hetherwirkung. Ob nicht 
kleine Differenzen, besonders im aufsteigenden Theile vorhanden sind, 
kann ich nicht mit Bestimmtheit feststellen, weil auch bei Wieder- 
holung eines und desselben Versuchs kleine Differenzen vorkommen 
k0nnen. 

3. Einfluss der Curarin. und Nicotinvergiftuug auf den 
Tetanusverlauf. 

Withrend durch die Aethernarkose, wie wir eben gesehen haben, 
der Tetanusverlauf bei i n d i r e c t e r Reizung in hSchst eingreifender 
Weise veriindert wird, bleibt der Erfolg directer Muskelreizung in der 
tiefsten Aethernarkose, die man beim Frosch durch blosses Ueber- 
st01pen einer Aetherkappe 0berhaupt erreichen kann (vollstlindige 
Aufhebung der Athmung und der Reflexbewegungen), angeniihert 
derselbe wie vorher. Wie in einer spiiteren Abhandlung noch ge- 
nauer beschrieben werden soll, sieht man in diesem Stadium der 
:Narkose, in welchem die indirecte Erregbarkeit des Muskels fast 
ganz aufgehoben ist, bei der directen Muskelreizung kaum mehr als 
eine geringe Herabsetzung der Tetanush0he. Daraus folgt offenbar, 
dass der Anfangstetanus bei der Aethernarkose bedingt wird durch 
u im nervSsen Apparat: also entweder durch eine Be- 
einfiussung der markhaltigen Nervenfaser - -  was nach Analogie mit dem 
bisher Bekaunten bei der Aethernarkose nicht unwahrscheinlich ist - -  
oder auch dutch eine Zustandsiinderung in der marklosen End- 
ausbreitung des motorischen :Nerven. Nun ist es bei tier Aether- 
narkose sehwer, ja vielleicht sogar unmSglich, diese beiden Wirkungen 
aus einander zu halten. Wir besitzen aber im Curarin und einer 
Reihe iihnlich wirkender Gifte Substanzen, welche - -  wenigstens in 
bestimmter Verd0nnung angewendet - -  im Wesentlichen nur das 
nervSse Endorgan beeinflussen. Es erhob sich also die Frage, ob 
wir bei Vergiftung des Thieres mit Curare oder anderen curare- 
ahnlich wirkenden Stoffen ebenfalls im Stande sind, schon bei 
niedriger~Reizfrequenzen Anfangstetani hervorzurufen. Dies ist nun in 
der That der Fall. Durch die GOte des Herrn Geheimraths B 5 hm war 
ich in tier Lage, mit dem yon ihm dargestellten r e i n e n  C u r a r i n  
arbeiten zu  k0nnen. �9 Ich ben0tze die Gelegenheit, i h m  ftirl die 
freundliche Ueberlassung der Substanz meinen besten Dank zu sagem: 
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Wie aus der Abbandlung yon T i l l i e  (1890) bekannt ist, ist: 
das Curarin schon in ausserordentlich geringer Menge wirksam. Ftir 
meine Zwecke gen0gte, da es ja auf minimale Veriinderungen im 
Nervenendorgan ankam, eine Giftmenge, die i~usserlich kaum noch: 
eine merkliche ,Muskelschwiiche" des Versuchsthieres bewirkt, im 
Durchschnitt etwa 0,00002 mg Curarin pro 1 g Froschl). Diese 
Zahl kann abet nur als ungefahrer Anhalt dienen, denn bei diesen 
minimalen Giftdosen kommt es ausser auf das Gewicht auch noch 
sehr auf den Zustand des Thieres an. Ich habe oben S. 196 bereits 
darauf hingedeutet, dass schon beim unvergifteten Thiere das Ver- 
halten des Tetanus ziemlich verschieden sein kann. T r i t t -  bei 
schwi~chlichen Thieren - -  vor der Vergiftung ein merkliches Ab-~ 
sinken des Tetanus schon bei relativ niedfigen'Reizfrequenzen ein, 
so ist es begreiflich, class dann geringere Dosen yon Curarin schon 
Anfangstetani bewirken, als bei sehr kri~ftigen, gut genahrten Thieren. 

Sobald sich aber herausgestellt hatte,  dass man den Anfangs- 
tetanus auch bei geeigneter Curarevergiftung beobachten kann, war 
es natiirlich wahrscheinlieh, dass man ihn auch dutch andere, curare- 
~hnlieh auf das motorisehe Nervenendorgan wirkende Substanzen 
hervorrufen kSnnte. Ich wahlte aus der Reihe der dabei in Betracht ~ 
kommenden Substanzen (man vgl. die Zusammenstellung bei S a n -  
t e s s o n ,  1895, S. 25) das N i c o t i n  und konnte in der That bei 
Vergiftung mit etwa 0,04 mg ~Nicotin pro Gramm Frosch ganz analoge 
Resultate erzielen wie bei der Curarevergiftung. 

Die V e r s u c h s a n o r d n u n g blieb im Uebrigen dieselbe wie 
bei den Aetherversuchen. Wollte ich die allmiihliche Veriinderung 
des Tetanus unter dem Einfiuss fortschreitender Vergiftung studiren, 
so injicirte ich das Gift dem aufgebundenen Thiere in den Rticken- 
lymphsack und prtifte von Zeit zu Zeit mit demselben Reiz (yon 
gleichem physiologischem Reizwerth, siehe oben bei der hethernarkose !) 
das Verhalten des Tetanus. Kam es mir mehr darauf an, das Ver- 
halten des vergifteten Thieres gegen Reize verschiedener Frequenz zu 
untersuchen, so f0hrte ich das Gift vor dem hufbinden yon der Mund- 
hOMe aus in den Bauchlymphsaek ein und wartete 45 Minuten bis eine 
Stunde lang ab ,  ehe ich i die Reizungen ausftihrte. Bei der Unter- 

1) Ich stellte mir eine h0sung her, die 1 mg der Substanz in 100 Theilen 
Wasser enthielt. Ffir mittelgrosse Fr~sche yon 50 g geniigte dann 0,1 ccm 
dieter L6sung (ira Sommer). 



Studien tiber den Tetanus. 209 

suchung wurden sodann, wahrend des stationaren Vergiftungszustandes, 
zwischen die einzelnen kurzen Reizungen liingere Erholungspausen 
eingeschaltet, hus i~usseren Griinden habe ich bei diesen Reizungen 
die Frequenzi~nderungen nur mit dem B e r n s t e in'schen Unter. 
brecher erzeugt und sie .mit meinem Unterbrecher nicht nach- 
controlirt. Es kann aber nach dem i~bereinstimmenden Ergebniss 
aller Versuche gar kein Zweifel dariiber bestehen, dass auch bei 
diesen Versuchen die Verschiedenheit des Reizerfolges bloss auf die 
Aenderung der Reizfrequenz, nicht etwa auf zufiillige Nebenumsti~nde 
zurtickzufiihren ist. 

Bei der Beschreibung de r  V e r s u c h s e r g e b n i s s e  kann ich 
mich hier kurz fassen, da sich in der Hauptsache das wiederholt, 

Fig. 12. l~ana esculenta yon 56 g. Indirecte Reizung des M. gastrocnemius. 
W~hrend des u vergfftet mit 2 mg •icotin. u des Tetanus 
unter dem Einfluss fortschreitender Vergiftuag. Die Zahlen an den Curven geben 
die Dauer der Giftwirkung in Minuten an. Reizung mit Inductionsstr0men 
(B e r n s t e i n ' s Unterbrecher auf 90 Schwingungen eingestellt im prim~ren Kreis). 

Schwelle bei 36 cm R.-A., Reizung mit 22 cm R.-A. 

was wir yon der hethernarkose her schon kennen. Ich verweise be- 
ziiglich des allmahlichen Auftretens der Giftwirkung auf Fig. 12 und  
beztiglich des Verhaltens des Tetanus bei verschiedenen Reizfrequenzen 
wahrend eines 8tationaren Vergiftungszustandes auf Fig. 13. 

Beide Figuren stammen yon einem Nicotinversuche her. Die 
Curarinversuche verlaufen in ganz gleicher Weise. Als einzig be- 
merkenswerther U~aterschied gegenaber den Aetherversuchen ware 
hervorzuheben, dass ich bei den Curarin- und bTicotinversuchen den 
bei tier Aethernarkose sehr haufigen Buekel nur gahz schwaeh aus- 
gebildet gefunden habe. 

Yergiftet man ein Thier mit etwas griisseren Dosen yon bTieotin 
oder Ourarin, als sie oben angegeben wurden, so beobachtet man 
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bei der ErhShung der  Reizfrequenz ausser der Umwandlung des 
continuirlichen Tetanus in den hnfangstetanus auch eine bedeutende 
Zunahme tier Tetanushiihe. Dasselbe ist iibrigens auch der Fall in 
tieferAethernark0se (vgl, in Fig. 11 den Tetanus yon 35 mit dem 
yon 60 :und ]15 Reizea in der Secunde!). Stellt man die Versuchs-: 
reihe soan,  dass man mit den Tetanis hiiherer ReiZfrequenzen::be-, 
giant und allmahlich zu niedrigeren fortschreitet, so i kSnnte' mare 
geneigt: sein, diese Erscheinung auf eine trotz der ~!~ngeren,,Er- 
holungspausen allmiihlich eintretende Ermtidung zurackzuft~hren. E s  
ist seit langem wohl bekannt, dass im Beginn der Curare-Einwirkung: 
die Thiere ausserordentlich leicht ermt~den, huch bei meiner Ver- 

Fig. 13. Rana eseulenta, dasselbe Thier wie in Fig. 11. Voile Nicotinvergiftung. 
Variation der Reizfrequenz. Schwelle bei 36 cm R.-A., Reizung mit 22 cm R.-A. 
t~eizfrequenz an den Curven verzeichnet. Dauer der Reizungen 5 Sec., der 
Pausen 5 Min. Begonnen Wurde d~e Reihe mit den hSchsten Reizfrequenzen. 

suchsanordnung sah ich Oft, dass selbst bei Einschaltung yon Ftinf- 
Minuten-Pausen die Nachwirkung der vorhergehenden Reizung noch 
immer nichtganz verschwunden war, also trotz der langen Erholungs- 
pausen noch eine alln~hliche Ermi~dung eintrat. Wenn man also 
eine etwaige Betheiligung derErmtidung an dem in Rede stehenden 
Phanomen sicher ausschliessen will, so muss man mit den Tetanis 
niederer Reizfrequenzen beginaen und zu htiheren fortschreiten, hber 
auch dann zeigt sich die Zunahme der  TetanushShe bei Erhiihung der 
Reizfrequenz noch ganz deutlich. Ich gebe in Fig. 14 a bis d v i e r  
Gurven yon einemletwas starker mit Curarin vergifteten Frosch 
wiederi welche:in der angegebenen Reihenfolge aufgenommenwurden. 

Wahrend der Ausbildung des hnfangstetanus (zwischen 15 :und 
60 iReizen in der  Secunde) nimmt die TetanushShe ganz auffallig zu. 
Beim Uebergang yon 60: zu 180 Reizen in  der Secunde wird t ie r  
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Anfangstetanus immer ki~rzer und kiirzer, und dabei nimmt nati~rlich 
die HShe des Tetanus in Folge des vorzeitigen Abbrechens d~s': An - 
stiegs wiederum' a b .  

Fig. 14 a. Fig. 14 b. 

Fig. 14 c. Fig: 14 d. 

Fig. 14 a his d. Rana esculenta yon 66 g. Vormittags 0,003 mg Curarin ia den 
Bauchlymphsack. Nachmittags indirecte Reizung des M. gastrocnemius mit zu- 
nehmenden Reizfrequenzen (B e r n s t e i n '  s Unterbrecher im primaren Kreis). 
Reizschwelle bei 42 cm R.-A., Reizung mlt 22 cm R.-A. Dauer tier Reizufigen 
5 Sec., Dauer der Pausen 5 Min. Curve a mit 15 Reizen in der Secunde, Curv.e b 
30 Reize, Curve c60 Reize, Curve d 180 Reize in der Secunde. Die dazwischeu 
liegenden Reizungea mit 20 und 120 Reizen in der Secunde nicht reproducirt. 

4. Ueber die Ver~inderung der Tetanuscurve bei fortschreitendee 
Ermiidung. 

Mit ~ Ermiidungserseheinungen hatten wit es wohl sehon bei :den 
bis jetzt besprochenen kurzen Reizungen zu thun. wahrend wir aber 
bei den fraheren Experimenten dem PrKparat naeli jeder Reizu@ 
hinreichend Zeit zur Erholung liessen, so dass jede neue Reizung 
einen so gut wie ganz frisehen Muskel traf, handelt es:sieh jetzt 
darum, den Verlauf des Tetanus am verschiedenstark ermfideten 
Pri~parat festzustellen. Der Uebergang yon: den vorhergehenden Ver- 
suehen zu den folgenden wird gebildet' durch 

E. P f l f i g e r ,  Archly ffir Physiologle. Bd. 98. 15 
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h~ E x p e r i m e n t e  m i t  a n h a l t e n d e r  g l e i c h m a s s i g e r  
T e t a n i s i r u n g  des  P r i i p a r a t e s .  

Die Beobachtungen yon W e d e n s k y fiber das Verhalten des 
Tetanus bei solchen Experimenten wurden scbon oben S. 193 an- 
gefahrt. Hier ware nur noch eine i~ltere Beschreibung yon W u n d t  
nachzutragen. W u n d t  (1858, S. 183ff.) sah, dass der ermtidete 
Muskel sehr bald~ nachdem er das Maximum der Verkarzung erreicht 
hat, sich anfangs rascher, spi~ter langsamer wieder verlangert. ,Gegen 
Ende des Verlaufs der Zusammenziehung wird dieselbe gewiihnlich 
unregelmassig, dutch schnell aufeinander fo]gende Veranderungen tier 
Erregbarkeit. Die Curve macht unregelmlissige Schwankungen". . .  
Diese Schwankungen treten, besonders bei sehr ermfideten Muskeln, 
meist erst gegen Ende der Contraction ein, ,wenn der Muskel in 
Folge der Ermtidung seine frtihere Lange bereits vollstandig oder 
nahezu wieder erreicht bat . . . .  Bei noch sehr kri~ftigen Muskeln, 
bei denen die Zusammenziehung langer dauert, treten jene Schwan- 
kungen viel friiher ein, lange ehe die Curve die Abscissenlinie er- 
reicht hat." In manchen Fallen fehlen die Unregelmassigkeiten im 
Curvenverlauf ganz. 

Bei meinen eigenen Experimenten babe ich zunachst die oben 
citirten Angaben yon Wed e n s k y  fiber die Art des Absinkens des 
Tetanus bei verschiedenen Reizfrequenzen und insbesondere tiber das 
secundare Ansteigen im Wesentlichen bestatigen kSnnen. Letzteres 
tritt nur bei hSheren Reizfrequenzen nach dem anfi~nglichen steilen 
Absinken auf (vgl. Fig. 15 und 16, zwei nacheinander mit .derselben 
Reizstarke, aber verschiedener Reizfrequenz yon einem und demselben 
Praparate aufgenommene Tetani). 

Dauer und Form desselben variiren je nach dem Zustande des 
:Nervmuskelpraparates sehr. Selten schliesst es sich unmittelbar an 
den ersten steilen Anstieg in ahnlicher Weise an, wie wir dies beim 
Buckel an den Aethercurven schon gesehen haben. Dies ist Z. B. 
der Fall in Fig. 17. 

Auch der kleine Buckel im absteigenden Theil des Tetanus in 
Fig. 2 b bei 260 Reizen in der Secunde ist wahrscheinlich hierher 
zu rechnen. 

In der Regel aber erfolgt das secundare Ansteigen beim un- 
vergifteten Priiparat spater und langsamer als bei den Aethercurven, 
so dass man es bei kurzen Tetanis gar nicht zu Gesicht bekommt. 
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Bet wiederholten langen Reizungen nach kurzen Erholungspausen 
verliert sich der dutch das secund~ire Ansteigen erzeugte Buckel 
viillig, Bet manchen FrSschen fehlte er schon beim ersten Tetanus. 
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Ein tertiiirea Ansteigen: habe:~,ich nur:,ganz~ge!egentlieh andefiCUngsl, 
weise beobachtet (so iuzFig. ~15�9 bei ~ ~). 
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~ ~nregi~lmassigkeilleir im Yer~ 
lauf tier Tetanuscurve habe ich 
ebenfalls haufig gesehen, abet 
in allen diesen Fallen war es 
nicht ganz sicher, ob der Unter- 
breeher v/)llig gleichmassig func- 
tionirte. Bei den in den Fig. 15 
bis 17 abgebildeten Curven, bei 
welehen tier B e r n s t e i n ' s c h e  
akustische Unterbreeher ver- 
wendet wurde, gab dieser einen 
ganz gleiehmi~ssigen reinen Ton, 
und dementsprechend sind auch 
keine Unregelmassigkeiten in der 
Curve vorhanden. Die kleinen 
Wellen in Figur 16 riihren 
yon den Schwankungen des 
belastenden Gewichtes her. Sind 
aber in einer Curve tiber- 
haupt Unregelmi~ssigkeiten vor- 
banden, so sind sie wi~hrend 
und nach dem Buckel ganz 
besonders stark ausgebildet. We-  
d e n s k y  bat also wohl Recbt, 
wenn er annimmt, dass in Folge 
des Zustandes des Nervmuskel- 
praparats wahrend dieser Zeit 
kleine Unregelmi~ssigkeiten im 
Gang des Unterbrechers be- 
sonders starke StOrungen hervor- 
rufen. 

Beachtet man in Fig. 15 und 
t6 das Ende des ersten steilen 
Anstieg~, so bemerkt man in 
beiden Curven eine kleine Zacke. 

Sie entspricht der durch das Auftreten der ,,einleitenden Zuekungen" 
heivo/'gerufenen ,,Zweigipftichkeit" des Tetanus (v. F r e y  [1887], 
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S~, ;6~ ft.,: R. M iI It e r [1901]). ~ W~tlarend i ch  noch ira, vorigen Jahi'e 
;nit R.:  M Qll:e ~ :  der Meinung war, :dass man vielleicht das 
Wed  e n sky  ~ s c h e  secu~are Ansteigen ~durch das :Auftreten der- 
artiger einleitender Zuckungen erkliiren kSnnte, muss ich heute auf 
Grund iihnlicher Curven wie Fig. 16 :diese~ Ansicht a l s  nicht zu- 
treffend fallen lassen. Die durch die einteitenden Zuekungen ver- 
anlasste Zweigipflichkeit des Tetanus ist eine ganz kurz vorfiber- 
gehende Erscheinung, und das  W e d e n s k y , s c h e  s e c u n d i i r e  
A n s t e i g e n  e r f o l g t  e r s t ,  n a c h d e m  d e r  e r s t e r e  V organg  
! a n g e  a b g e l a u f e n  i s t !  

Die Unabhiingigkeit beider Vorgi~nge von einander scheint mir 
ferner aus Curve 30 bei W e d e n s k y  (1886, Taf. VI) hervorzugehen. 
W e d e n s k y unterbricht in diesem Versuch eine ,,pessimale Reizung" 
mehrmals nach einander, aber jedes Mal nur auf ganz kurze Zeit 
(Bruchtheil e einer Secunde). Jede auf eine solche ganz kurze Pause 
folgende tetanische Erhebung schliesst sich dabei so an die vorher- 
gehende an, dass, wenn man sich die Einzeltetani fiber die Unter- 
brechungen hinweg mit einander verbunden denkt, im Ganzen wieder 
die charakteristische Form des ,,pessimalen" Tetanus mit sehr deut- 
lichem secundiiren Anstieg u. s. f. zum Vorschein kommt. WKhrend 
des secundaren Absinkens nun folgen auf die kurzen Unterbrechungen 
(h, i, k, 1 in der Curve) ganz deutliche zweigipflige Tetani, wlihrend 
sie weder vorher noch nachher angedeutet sind. Sie kSnnen also auch 
nicht bei dem vorhergehenden secundaren Anstieg mitgewirkt haben. 
Den Grund zu letzterem glaube ich eher in einem anderen Vorgang 
gefunden zu haben, den ich aber erst in einer folgenden ausftihrlichen 
theoretischen Besprechung auseinandersetzen kann. 

B. R e i h e n  yon  T e t a n i s  m i t  e i n g e s c h a l t e t e n  P a u s e n .  

Die im vorigen Abschnitte besehriebenen Dauerreizungen geben 
uns keinerlei Aufschluss fiber die Veranderung des Tetanusanstiegs 
beim allmiihlichen Fortschreiten der Ermfidung. Diesen weiteren 
Aufschluss: kann man erst erhalten, wenn man in einer li~ngeren 
Versuchsreihe periodisch kurze Tetani m i t  ebensolchen Pausen ab- 
wechseln liisst. Bei W e d e n s k y  habe ich (ausser den:eben ier- 
withnten Tetanis mit ganz kurzen Unterbrechungen der pessimalen 
Reizung, welche aber wegen der Kt~rze der Pausen im Wesentlichen 
denselben Gesalmntverlauf zeigen wie die Tetani bei ununterbrochener 
l~eizung) v o 11 s t a n:d ig e derartige ,,Ermtidungsreihen mit Tetanis" 
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nicht gesehen. Dagegen fand ich bei der Durchsicht dor Literatur~ 
class Minor  ~ (1878) solche Versuehsreihen in der ausgesproChenen 
hbsicht ausgeftihrt hat, iihnlich, wie es K r o n e c k e i  ~ far Einzel: 
zuckungen gethan hatte, die Ermiidungsgesetze fttr tetanisehe 
Reizungen festzustellen. Mi n o t .benutzte nur ganz niedrige Unter- 
brechungsfrequenzen des primaren Stromes (racist 16 Unterbrechungen 
in der Secunde). Er unterscheidet an seinen Curven die ,,erste H0he~ 
(so nennt er die Anfangserhebung, zu welcher die Tetanuscurve bei 
langsamem Gang der Trommel fast senkrecht ansteigt), welche nach 
ihm der HShe der Einzelzuckung entspricht, und die ,zweite H/~he", 
jene Erhebung~ welche der Tetanus im weiteren Verlauf bis zum 
Ende der Reizung schliesslich erreicht. Beide nehmen im Verlauf 
der Ermt~dungsreihe anfangs zu, entsprechend der Anfangstreppe bei 
Einzelzuckungen, und spi~ter, entsprechend dem Ermtidungsabfall bei 
Einzelzuckungen, wieder ab. Verbindet man die Gipfel der auf 
einander folgenden Tetani mit einander, so bekommt man Ermiidungs. 
curven ffir Tetani, und zwar je eine besondere ftir die erste und 
zweite  H/ih e, die anfangs ansteigen, spater in bestimmter Weise 
(zuniichst concav, dann convex gegen die Abscisse) absinken. Das 
Absinken der ,,zweiten HShe" erfolgt im Anfang rascher als das der 
ersten, in Folge dessert kann ein Ermttdungsstadium vorhanden sein~ 
in welchem die zweite H5he niedriger ist als die erste. Je ktirzer 
im aufsteigenden Theil der Ermfidungscurve das Intervall zwischen 
zwei Tetanis ist, desto hOher ist der spatere Tetanus trod um so 
hSher erhebt sich besonders die erste HOhe. Im abfallenden Theil 
der Ermfidungscurve wirkt dagegen eine langere Pause starker er- 
holend, und je llinger das Intervall, desto weniger fallt die ,,zweite 
HShe" unter die erste. Vermehrung der Reizfrequenz (von 16 auf 
rund 30 Unterbrechungen in der Secunde) beschleunigt den Ablauf 
der Erlntidungsreihe. 

Die Bemerkungen fiber die Form der Curven, die uns ffir die 
vorliegende Untersuchung am meisten interessiren, seien mit 
M i n o t ' s  eigenen Worten wiedergegeben (S. 319 ft.): ,,When a 
muscle is tetanised by means of submaximal induction shocks, and 
while it is still fresh, the curve of contraction rises at first, becoming 
convex ~ reaches its maximum, descends, making a convex curve, 
which soon changes into the concave segment, which continues till 
the irritation ceases. If the muscle is left to repose for a few 
minutes, and then agein irritated, a curve similar to the first is 
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obtained; but its maximum is  less, and its descent more rapid, 
The fatigue lasting over from the first irritation abbreviates the 
second curve, without changing its general character, If, on the 
other hand, the interval of repose is short, - -  say 30 seconds - - ,  
then the muscle only partially recovers: and when the second 
irritation begins, the muscle is still so exhausted, that the first part 
of the tetanus, or that which is characteristic of the fresh muscle, 
cannot be produced; consequently, the second curve commences in 
the middle of what we might call the complete or n o r m a l  c u r v e  
of t e t a n u s ;  in the second tetanus there is only a descent. We 
distinguish two p h e n o m e n a -  (1) The abbreviation of the second 
curve; (2) The change in the point where it begins, according to 
the lenght of the repose since the first irritation." 

~atl~rlich gilt das dann auch fiir die folgenden Contractionen. 
,,The muscles of different frogs vary greatly, the two muscles 

of the same frog vary slightly in respect of the rapidity with which 
they recover from the effects of irritation. In some instances the 
rapidity was so great that . . . every tetanus throughout the 
experiment 1) begins with a rise. In other cases the recovery is so 
slow that soon the tetani become nearly horizontal, i. e., they begin 
near the maximum of the n o r ma l  curve, and then as the fatigue 
accumulates they begin with the descent, which~ of course, becomes 
very steep, for the same reason that the recovery is so slo% causing 
an unusually great abbreviation of the curve." 

Bei meiuen eigenen Experimenten, die sich auf viel hfhere 
Reizfrequenzen erstreckten, als sic yon M i n o t benutzt wurden, war 
der G a n g  des  V e r s u c h e s  folgender: Das ausgeschnittene ~qerv- 
muskelpri~parat wurde in eine feuchte Kammer eingeschlosseu und 
der ~erv in unverfinderlicher Anordnung l~ber Platinelektroden ge- 
brtickt. Um die Versuchsbedingungen mSglichst einfach und gleich- 
mi~ssig zu gestalten, wurden periodisch bis zur ErschSpfung des 
rri~parats gleich lange (5 oder 10 Secunden dauernde) Tetani unter 
Einschaltung gleich langer Pausen (also ebenfalls yon 5 oder 10 
Secunden Liinge) ausgelfst. Um den Vergleich zwischen dem Er- 
folg verschiedener Reizfrequenzen zu erleichtern, wurden die auf 
einander folgenden Tetani abwechselnd mit zwei verschiedenen, aber 

1) Es waren dies 4 Secundea lange Tetani mit 26 Secunden Pause da- 
zwisehen. 
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@~hrend eines Yersuchs gleichbleibenden Reizfrequenzen erzeugt ~. 
ioie R6izung'en wurden wahrend der:ganzen Dauer des Versuchs mi t  
derselben ({ibermaximalen): Sti:omstarke ausgefahrt; eine eventuelle 
YeriinClerung der Reizschwelle wahmnd tier Ermiidung blieb: un- 
berl~'clcsichtig[, Es wurden: Zunachst orientirende Versuche' mit In- 
ductionsstri~men Und zwei ~' Unterbrechern (Be r n s t e in '  sober Unter- 
brecher far h0h:ere Frequenzen, Stimmgabel mit Quecksilbercontact 
far  niedrige Frequenzen) im primaren Kreis angestellt, sodann aber 
das Resfiltat mit tier exacteren Reizmethode mittelst meines Unter- 
brechers controlirt. Da  die Versuche in beiden Fallen ganz gleich 
ausfielen, so kann Sich die Darstellung gleich auf beide Untersuchungs- 
methoden erstrecken. Die: Curvenbeispiele werde ich zum Vergleich 
aus beiden Reihen auswahlen. 

Wahrend des Fortschreitens der Ermt~dung verandert sich so- 
wohl die Form als auch die HShe der Tetanuscurve. 

Am auffalligsten ist wohl (tie Veranderung in der Form der 
Tetanuscurve. Man kann sie im Aligemeinen kurz dahin pracisiren, 
dass der  T e t a n u s  bei  e i n e r  und d e r s e l b e n  R e i z f r e q u e n z  
mi t  f o r t s c h r e i t e n d e r  E r m i l d u n g  a l l m a h l i c h  s i ch  iihii- 
I i ch  u m w a n d e l t  wie be ira U e b e r g a n g  zu immer  bShereu 
R e i z f r e q u e n z e n  am f r i s c h e n  Mus ke l .  Es nimmt also bei 
niedrigen Reizfrequenzen die Steilheit des Anstiegs anfangs allmahlich 
zu; ja, es kann in den spateren Stadien tier Ermiidung aueh 
schon bei niedrigen Reizfrequenzen ein Gipfelpunkt auftreten. Bei 
lnittleren und hohen Reizfrequenzen, bei welchen schon am frischen 
Muskel ein Gipfel vorhanden zu sein pfiegt, wird im Laufe tier Er- 
miidung das Absinken des Tetanus nach demselben immer steiler 
und steiler. In einem gewissen Stadium der Ermtidung, das yon 
verschiedenen Muskeln verschieden rasch erreicht wird, erhalt man 
bei gentigender Reizfrequenz so rasch absinkende Tetani, wie ich 
sie bei meineu Reizfrequenzen (bis zu 260 Reizen in der Secunde) 
am frischen Muskel hie gesehen babe: es treten die yon der Aether- 
einwirkung her bekannten hnfangstetani auf, die beim ermtideten 
Nervmuskelpraparat 'wohl zuerst .yon S c h i f f  (1858) beschrieben 
wurdenl). Sehr seh0n kann man diese allmi~hliche Umwandlung 

1) Auf die Abweichungen dieser Darstellung yon der Minor ' s  brauche ich 
kaura noch besonders hinzuweisen. Die Ursache unserer Differenz liegt darin, 
dass Mino r  bloss ganz niedrige Reizfrequenzen (16--31 Reize in der Secunde) 
verwendet hat, bei weichen das Absinken des Tetanus in der Regel nur minimal bleibt. 
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der Tetanusf0rm an der~in Fig~: 18. ~und' ~b !abgebildet~a'-~'ersuehs- 
reihe seheni ~ei welche~ .die verschieden ~requenten ReizstrSme .aller" 
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dings yon 2 gesonderten Inductionsapparaten geliefert w urden,~ also 
ausser der Verschiedenheit der Reizfrequenz auch noch geringe 
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Unterschiede im physiologischen Reizwerth de~' Einzelreize vorhanden 

sein ki~nnten. Dass diese abet far das Ergebniss des Versuchs ohne 
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Belang sind, das beweist der analoge Curvenverlauf in den Fig. 19 
und 20, bei welchen mittelst meines Unterbrechers reine Frequenz- 
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iil/dermlgefi o h n e  ! Veranderungen des Cl~arakters der Einzelreize 
voi'genommen Wurden. 

Ist gegen Ende der Versuehsreihe das Pdiparat dureh die wieder. 
holten Reizungen schon sehr erschSpft, so zeigen sich an den Curven 
niederer Reizfrequenzen noeh weitere Ver~nderungem Sie steigen 
ni~mlich ganz langsam und allmi~hlieh an, erheben sich also bei 
kurzer Reizdauer nut zu einer unbedeutenden HShe (vg !. besonders 
den vorletzten Tetanus der Fig. 20 und der folgenden Fig. 21). Es 
erinnert dieses lang anhaltende Ansteigen an das Verhalten de r 
Einzelzuckungen bezw. unvollkommener Tetani im terminalen Er- 
miidungstadium uach R. M i i l l e r  (1901, SI 428). , Die Tetani hSherer 
Reizfrequenze n erhehen sich wi~hrend dieses Endstadiums der Er- 

Fig. 21. Fortsetzung des Versuchs yon Fig. 20. Wiederholung derselben Er- 
mtidungsreihe nach einer Pause yon 5 Min. Erster Tetanus ~ seltene Reizung. 

mt~dung im Beginn der Reizung etwas raseher zu geringer HOhe 
und sinken darauf ganz langsam ab (vgl. die letzten Tetani tier 
Fig. 20 lind 21). 

Liisst man ein ausgeschnittenes Pritparat, das schon ein Mal zu 
einem Ermi~dungsversuch verwendet worden war ,  liingere Zeit aus- 
ruhen und macht dann neuerdings eine Ermt~dungsreihe, so wird 
diese viel kiirzer, und~es treten schon nach wenig Reizungen die 
Erscheinungen des terminalen Ermiidungsstadiums auf (vgl. Fig. 21, 
die unmittelbare Fortsetzung des in Fig. 20 abgebildeten Yersuehs/ 
Wiederholung derselben Ermfidungsreihe nach 5 Minuten Pause). 
Praparate yon schlecht erniihrten, elenden oder mit Aether, Curarin 
oder Nicotin vergifteten Thieren verhalten sieh bereits bei der ersten 
Versuehsreihe iihnlich wie schon ein Mal verwendete Pri~parate yon 
kr'aftigen Thieren. 

Gelegentlieh kann man ferner bei einer solchen Ermfidungsreihe 
das Auftreten zweigipfliger Tetani beobachten. Allerdings ist ihr 
Vorkommen selten) vermuthlich desshalb, weiI die Pausen zwischen 
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den:/emzelnen :Reizungen' zu kurz ~':sind:::~ Hatte ieh. Vor Beginn :tier 
Ermt~dungsreihe beim Aufsuchen der Schwelle~ aus Versehen,:einige 
h~tiel/e: Teta~i:: erzeugt~ ,:so pflegte der::,erste Tefanus der Ermtidungs- 
rei he,:::die erst n a e h  1/ingerer Pause::begonnenl wurde, deufliCh:~wei4 
gipfelig zu sein (Fig. 18, erster Tetanus; eine Andeutung davon aueh 
hoch IJeim dritten Tetanus dieser Reihe).: 

Was nun die V e r / ~ n d e r u n g  in der  HShe  d e s T e t a n u s  
anla~gt, so hat man dabei fortw~.rend~ahch die Form desselben zu 
beracksichtigen. Bei jenen Tetanis~:hSherer Reizfrequenzen, bei 
welchen schon zu Beginn der Erm~dungsreihe ein Gipfelpunkt vor- 
handen ist, sind die ersten Tetani die h/~chsten; die nachfolgenden 
nehmen zunachst ganz altm~hlich, dann etwas raseher, zuIetzt wieder 
sehr langsam an H~)he ab (Fig. 18 und 19). 

Bei den Tetanis niederer Reizfrequenzen, bei welchen im Beginn 
der Ermadungsreihe noch kein Gipfelpunkt vorhanden ist, nimmt 
die innerhalb der gleichen Reizdauer erreichte H/~he bei den ersten 
Tetanis allm/~hlich zu (Fig. 18 a, 20). Darauf erfolgt, meist unter 
gleichzeitigem Auftreten eines Gipfelpunktes (Fig. 18 a) eine ziemlich 
gleichm/issige, langsame Abnahme der Tetanush6he. Wenn im Laufe 
der Ermiidungsreihe kein Gipfelpunkt in diesen Curven sichtbar wird 
(wie in Fig. 20), so v erz6gert sich das: Absinken der TetanushShen 
etwas, tritt aber schliesslich doch auch auf. Ein Vergleich der Tetani 
h/~herer mit denen niederer Reizfrequenzen ergibt, dass die ersteren 
am Anfang der Ermadungsreihe durchwegs hSher sind als die letzteren, 
class sich aber spater in Folge der rascheren Abnahme der Gipfei- 
hSh:e:bei den Tetanis frequenterer Reizungen das Verh/~ltniss um- 
kehrt. Auff~llig ist bei diesen Reihen ferner die auch schon yon 
M i no t  (s. oben S. 216) beschriebene anf~ingliche HShenzunahme der 
Tetani niederer Reizfrequenzen ~). 

1) Einen Unterschied zwischen ,,erster und zweiter H~he", wie ihn M i n o t  
aufgestellt hat, kann ich allerdings an meinen Curven bei so niedrigen Reiz- 
frequenzen, )vie sie Mi n o t benutzte, nicht machen. Bei solchen Frequenze n 
setzt sich der erste steilere Anstieg wohl nur in Schleudercurven oder bei den 
V. F rey ' schen  Tetanis mit zwei Gipfeln (und letztere hat M ino t  in vielen F/~llen 
vor sich gehabt; vgl. seine Taf. I!I) yon tier sp/~teren allmahlichen Erhebung 
~charf a'S. �9 
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C. W e c h s e l  t i e r  R e i z f r e q u e n z  wi~hrend des  
T e t a n i s i r e n s  o h n e  E i n s c h a l t u n g  yon  P a u s e n .  

Noch complir werden die Ergebnisse, wenn man ohne Pause 
wi~hrend des Tetanisirens von einer Reizfrequenz zur anderen fiber- 
geht. Solche Experimente fiber den Erfolg eines F r e q u e n z -  
w e e h s e I s wgthrend des Tetanisirens hat W e d e n s k y in grosser 
Zahl angestellt, sie bilden eine der wiehtigsten Grundlagen seiner 
Deductionen. Sie wurden yon ihm in der Weise ausgeffihrt, dass 
er entweder die Contactschraube des Inductionsapparates allmiihlich 
verstellte und damit all m ~i h 1 i ch die Unterbrechungsfrequenz ~inderte, 
oder so, dass er abwechselnd die secundiiren StrSme yon zwei 
Inductionsapparaten mit verschiedener Unterbrechungsfrequenz des 
primaren Stromes derselben b~ervenstelle zuffihrte. Er beobachtete 
bei derartigen Ueberg~tngen Verhnderungen in der HShe des Tetanus, 
aus denen er dann die in der Eiuleitung citirten allgemeinen S~ttze 
ableitete. 

Das Absinken des Tetanus bei Reizung mit InductionsstrSmen 
und ErhShung der Unterbrechungsfrequenz des primi~ren Stromes 
war abet auch schon yon Mar  e y (1868, S. 386ff.) beobachtet worden. 
M a r e y  bezog diese Erscheinung auf die hbschwiichung der Induc- 
tionsstrSme bei hoben Unterbrechungsfrequenzen. W e d e n s k y ist 
eher geneigt (1886, S. 166 Anm.), auch das M a r e y '  sche Experiment 
auf den Wechsel der Reizfi'equenz selbst zurfickzuffihren. Die Frage 
lasst sich natfirlich hinterher ohne besonders daraufhin gerichtete 
Controlversuche nieht entscheiden. 

l~ach W e d e n s k y  hat v. K r i e s  (1895, S. 142) beim plStzlichen 
Uebergang zur sechsfachen Reizfrequenz am hnfang der Reizung ein 
Ansteigen des Tetanus, im spateren Verlauf dagegen ein Absinken, 
mit eventuell vorangehender flfichtiger Steigerung der TetanushShe~ 
beobachtet. 

Die Experimente mit wechselnder t{eizfrequenz sind am leichtesten 
zu analysiren, wenn man sie mit den vorhin beschriebenen ErmOdungs- 
reihen mit Einschaltung "~'0n Pausen vergleicht, Um diesen Vergleich 
zu erleichtern, bairn, ich, da die Ermtidungserscheinungen bei ver- 
schiedenen Thieren ~je nach dem Zustande derselben stark variiren~ 
gew0halich den Mtiskel der e i n e n  Seite zur Aufzeichnung einer 
ErmOdungsreihe mit ~ausen verwende~ und dann am Muskel der 
Gegenseite einen dauernden Tetanus mit pl0tzlichem Wechsel tier 
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Reizfrequenz ohne Einschaltung von Pausen erzeugt. Derartige 
Vergleichsexperimente ~) sind in Fig. 18 und Fig. 22~ in Fig. 19 
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und 23, ferner in Fig. 20 und 24 
wiedergegeben. 

Lehrreich ist besonders alas 
Curvenbild der Fig. 22. Freilich 
stammt dieses Experiment noch 
aus der Zeit der Vorversuche 
(Herbst 1899); es ist ausser der 
Verschiedenheit der Reizfrequenz 
auch eine nicht ganz unbedeu- 
tende Verschiedenheit der Reiz- 
st~,rke vorhanden. Dass dies auf 
das Versuchsergebniss keinen 
wesentlichen Einfluss hatte, er- 
gibt sich dutch Vergleich mit 
Fig. 25, bei wt, lcher mittelst 
meines Unterbrechers ganz reine 
~ Frequenzi~nderungen erzeugt 
werden. Man sieht in beiden 
Fallen, dass zu Beginn der Te- 
tanus beim Uebergange zur fre- 
quenteren Reizung ansteigt2), 

1) Da ich in wenig Figuren eine 
vollstandige Uebersicht bietea wollte, 
babe ich allerdin~ einige SchSnheits- 
fehler mit in Kauf nehmen mtissen, so 
insbesondere in Fig. 25, wo meirt Unter- 
brecher etwas unregeimi~ssig ging. 

2) Leider Setzte bei dem Experi- 
ment der Fig. 22 beim Wechseln der 
Reizfrequenz, das durch Umlegea einer 
Wippe bewerksteIligt wurde, die 
Reizung einen Augenblick lang aus, 
wodurch beim ersten, zweiten und 
drittela Fi'equenzwechsel ein minima.le~ 
Absink~n des Tetanus hervorgerufeli 
warde. Da abet dieser Versuchsfehler 
im Uebrigen auf den Yerlauf derCurve 

�9 ~ gar keinen Einfluss hat i so habe ich sie 
�9 "'~ :=o wegen ihre~" Kiarheit doch- zur Ver- 

~ ~- i~ffentiichung benuizt. 
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spi~t6r hingegen bei demselben Uebergang rasch immer starker uffd 
starker absinkt, so dass er gegen Schluss des Versuches bei frequenter 
Reizung fast vSllig verschwindet, sich aber sofort wieder zu be- 
tri~ehtlieher HShe erhebt, wenn die Reize seltener auf einander 

Fig. 23. Rana esculenta, dasselbe Thier, yon welchem Fig. 19 stammt; Nerv- 
muskelpr~parat der anderen Seite. Versuchstechnik, wie dort angegeben. Reizung 
yon a bis b mit I Daniell und 200 cm Nebenschliessung im Rheochord. Bei r 
seltene l%izfrequenz (44 Reize), bei f frequente Reizung ~nit 132 Reizen ia der 

Secunde. 

Fig. 24. Rana esculenta, dasselbe Thier, von dem Fig. 20 stammt, nur Nerv- 
muskelpri~parat der anderen Seite. Versuchstechnik, wie dort angegeben. Reizung 
yon a bis b mit I Daniell und 200 cm Nebenschliessung im Rheochord. Bei 
seltene Reizfrequenz (19 Reize in der Secunde), bei f frequente Reizung mit 

57 Reizen in der Secunde. 

folgen. Je nach dem Zustande des Praparates und der ver- 
wendeten Reizfrequenz kann dies ;Absinken bei Vermehrung der 
Reizfrequenz entweder sehr spa t  (Fig. 24) oder aber sogleich 
zu Beginn der Versuchsreihe effolgen (Fig. 23). Wie verschieden 
'der Erfolg bei  denselhen Reizfrequenzen an verschiedenen Thieren 
,sein; l~ann, ersieht man aus einem Vergleich der Figuren 24 und 25. 
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Besonders siark::Und frfihzeitig bek0mmt:man naliirlich das~Absinken 
des~ Tetanus: bei Versuchsreihenl an iitherisirten ,bezw:~ s.chwach 
euraresirten u. s, w. Thie:ren~i ~iBei sti~rker r Fr0sehen da- 
gegen, bei ~'elchen die,Teta~ii~geringer Reizfrequenze~ bedeutend 

niedriger sind als die 
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�9 ~ =  ~ bei anhaltendem Tetani- 
~ ' ~ ' ~  siren die Curve je nach 

~ ~ ~ der Reizfrequenz ver- 
< ~ 'e  schieden rasch absinkt, 

�9 ~ .  so kiinnte unser erster 
~'~" ~ Gedanke der sere, dass 

, ~  .| welle~cht beam Wechsel 
= = $ der Re~zfrequenz der 

~ ~ Tetanus lmmer 3ener 
�9 ~ HShe zustrebt, welche 

= =-= er bei continuirlicher 
i~ ~ Reizung mit derselben 

Frequenz seit Beginn er- 
reicht hatte. Es sei  in Fig.~26 durch die gestrichelte Linie der 
Tetanusverlauf bei continuirIicher seltener Reizung, dutch die punk- 
tirte Linie der Tetanusverlauf einer r frequenten Reizung 
angedeutet. Man ki~nnte sich nun vorstellen, class beim Wechsel der 
Reizfrequenz die Curve einfach immer Yon einem l~iveau zum anderen 

etwas hSheren Frequen- 
zen, kann man bei einem 
entsprechendenFrequenz- 
wechsel genau das ent- 
gegengesetzte Resultat 
bekommen, n~mlich eine 
schwache Erhebung des 
Tetanus beim Uebergang 
zur frequenten und ein 
geringes Absinken des 
Tetanus beim Uebergang 
zur seltenen Reizung. Da 
die Reizung bei diesen 
Yersuchen continuirlich 
vor sich geht und wit 
oben gesehen haben, dass 
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iibergehen w~rde. : BeStarkt wird man i n  dieSer Meinung durch 
Curven wie die de r  Fig. 27, bei welcher die Curvenstiicke bei 
frequenter Reizung, wenn man sie mit einander verbindet, deutlich 

ein: secundares Ansteigen erkennen lassen. 

Fig. 26. 

Fig. 27. Rana esculenta, erhaltene Circulation. Reizung zum Priiparat Yon 
a bis b mit WechselstrSmen (mein Unterbrecher, :1 C~rove: und 10O0. Ohm:Neben- 
schliessung). Wechsel zwischen seltener (100 Reize in. der Secunde) and frequenter 

Reizung (300 Reize in der Secande). ~ 

Trotzdem ware eine solche Darstellung nicht ganz: zutreffend. 

Es zeigen sich vielmehr beim Uebergang :yon: einer Reiifrdquenz zur 
anderen Erscheinungen gleicher Art - -  wenn auch :nicht in derselben 
Starke -- ,  wie man sie beobachten wfirde, wenn statt der vorher- 
gehenden Reizung mit tier anderen Frequenz eine ebenso lange Pause 
eingeschaltet ware. Diese auch schon in der ausgezogenen Curve 
der Fig. 26, allerdings nur ganz schematisch, dargestellten Ab- 
weichungen yore blossen Uebergang yon einem Niveau zum anderen 
i~ussern sich in zweierlei Weise. 

E. P f l f l g e r ,  Archiv fftr Physiologle. Br 9a. 16 
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Erstens erhebt sich beim Uebergange yon einer niedrigeren zu 
einer hiiheren Reizfrequenz die Tetanuscurve vor dem Absinken zu- 
nachst noch in Form einer Zacke, die erst in den spateren Stadien 
der Erinfidung nicht mehr auftritt (siehe die Fig. 22 und 23). 
Vergleicht man die entsprechenden Tetani voin Schenkel der anderen 
Seite (Fig. 18 und 19), so beinerkt man, dass auch bei Einschaltung 
yon Pausen zwischen die Reizungen der Tetanus der frequenten 
Reizung sich im Anfang der Ermiidungsreihe h0her erhebt als der 
vorhergehende Tetanus der selteneren Reizfrequenz, dass dies aber 
in den spateren Ermfidungsstadien nicht mehr der Fall ist. 

Zweitens pfiegt sich beiin Uebergange yon der hiiheren zur 
niedrigeren Reizfrequenz der Tetanus der letzteren ebenfalls vorfiber- 
gehend h0her zu erheben als der vorhergehende derselben Reiz- 
frequenz. Ja, es kann bei diesem neuerlichen Anstieg sogar eine 
deutliche Zweigipfligkeit auftreten (eine Andeutung der letzteren in 
Fig. 25). In den Fig. 23 und 24 ist die in Rede stehende Er- 
scheinung nicht zu sehen, weil der unten zu erwahnende Einfluss 
der Erschiipfung auf den Tetanusanstieg zu frtih auftritt. In Fig. 22 
ist dagegen die Erscheinung bei der dritten Reizung Init niedriger 
Frequenz sehr deutlich ausgepri~gt. In den ni~chstfolgenden Tetanis 
mit seltener Reizfrequenz aussert sie sich hier darin, dass sie sich 
alle betrachtlich fiber die geradlinige Fortsetzung des Tetanus der 
zweiten seltenen Reizung, welche u n g e fit h r dem Erini~dungsabfall 
bei continuirlicher seltener Reizung entsprechen wilrde, erheben. 
Demonstrativer ist far dieses Verhalten die Curve tier Figur 27, 
welche an einem schon etwas ermtideten Priiparat (mit erhaltener 
Circulation ) aufgenommen wurde, und wo besonders bei den beiden 
tetzten Ueberggmgen zur seltenen Reizung der Tetanus betrachtlich 
hiiher ansteigt als vorher. IIn allgemeinen pfiegt man das Hiiher- 
werden des Tetanus der seltenen Reizfrequenz am deutlichsten dann 
zu beobachten, wenn man in eine liinger dauernde Reizung mit 
niedriger Reizfrequenz am noch nicht ganz ermfideten Praparat kurz- 
dauernde frequente Reizungen einschaltet, weniger gut dann, wenn 
man die Reizfrequenzen ganz regelinassig in kurzen Zeitraumen 
wechselt. 

In den spi~teren Ermfidungsstadien kommt schliesslich noch eine 
andere Complication hinzu. Es steigt n~imlich dann der Tetanus der 
seltenen Reizfrequenz ganz ebenso langsam und allini~hlich zu einer 
geringen HShe an~ wie es ebenfalls oben schon bei Einschaltung yon 
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Pausen beschrieben worden ist. Dieses Erschi~pfungsstadium wird 
aber beim Frequenzwechsel oft schon ganz auffi~llig frah erreicht 
(Fig. 23 und 24). Dies kSnnte zum Theil daran liegen, dass die 
Ermiidung bei anhaltender Reizung viel rascher verli~uft als bei Ein- 
schaltung yon Pausen. Es ist aber andererseits auch m(iglich, dass 
hierbei eine Art specifisch schi~digender :Nachwirkung der frequenten 
Reizung mit im Spiele ist. Wenn man ni~mlich die seltenere Reizung 
li~nger anhalten li~sst, so erholt sich der Muskel anscheinend wieder; 
der Tetanus steigt allmi~hlich zu immer grSsserer HOhe an. 

Die oben beschriebenen, einer Pausenwirkung i~bnelnden Vor- 
gi~nge beim Wechsel der Reizfrequenz sind abet auch W e d e n s k y 
durchaus nicht entgangen. Um seine Darstellung zu verstehen, ist 
es allerdings nothwendig, zuvor auf seine hngaben fiber die Er- 
scheinungen beim Wechsel der Reizsti~rke w~hrend des Tetanisirens 
einzugehen, die W e d e n s k y der Untersuchung aber den Einfiuss 
des Wechsels der Reizfrequenz voranstellt. Dort gibt nun W e- 
d e n s k y  im Einzelnen Folgendes an: Wi~hrend  des  ,, P e s s i m u m -  
z u s t a n d e s "  k a n n  s i ch  de r  M u s k e l  e r h o l e n  (1886, w 54, 
S. 118). Das geht erstens daraus hervor, dass nach einer li~ngeren 
pessimalen Reizung die Zuckungen, welche der Muskel auf maximale 
Einzelreize hin ausfahrt, hSher sind als vor dem Tetanisiren. Der 
Muskel verhiilt sich also i~hnlich, als ob er sich wi~hrend der Reizung 
ausgeruht hiitte (auf weitere Einzelheiten kann hier nicht eingegangen 
werden). 

Ein zweiter Beweis lasst sich erbringen durch die Erscheinungen 
beim Uebergange yon der ,,pessimalen" zur ,,optimalen" Reizung. 
W e d e n s k y liess zuni~r den Pessimumreiz so lange einwirken, bis 
der Muskel wieder vollsti~ndig erschlafft war, und schwachte dann 
einige Male nach einander auf kurze Zeit die Reizsti~rke bis zur 
optimalen Wirkung ab. Dann liess er den Pessimumreiz wieder 
langere Zeit einwirken und schaltete darauf yon Neuem eine kurze 
Serie yon optimalen Reizungen ein. Es war dann nicht bloss der 
erste optimale Tetanus jeder Serie hi~her als die folgenden derselben 
Serie, sondern ilberdies auch stets der erste Tetanus der nachfolgenden 
Serie bedeutend hSher als der letzte der vorhergehenden. Wi~hrend 
der pessimalen Reizung hatte sich also der Muskel yon der Er- 
mfidung dureh die friiheren optimalen Reizungen wieder erholt. 

T r o t z d e m  a b e t  f i n d e r  w a h r e n d  d i e s e r  Z e i t  e i n e  
A r t  yon  E r s c h S p f u n g  des  b T e r v m u s k e l p r i ~ p a r a t s  s t a r t ,  

16" 



230 F.B. Hofmann: 

auch wean der Pessimumzustand so ausgebildet ist, dass er i~usserlich 
dem Ruhezustande gleich sieht ( W e d e n s k y ,  1886, w 55, S. 120ff.). 
Wenn man nach eiaer sehr langen Pessimumreizung, wiihrend welcher 
die Curve bis auf den Verkt~rzungsrftckstand abgesunken ist, kurze 
optimale Reizungen einschiebt und die Pausen zwischen diesen ein 
Mal durch pessimale Reizungen ausfiillt, ein ander Mal sie ohne 
Reizung ablaufen lasst, so bekommt man im letzteren Falle einen 
hiiheren Tetanus bei der optimalen Reizung als ira ersteren. Man 
kann also auch die Pessimumreizung nicht unbegrenzt lange fort- 
setzen, ohne den Muskel zu ersch0pfen. Der Effect der optimalen 
Reizung wird dann immer geringer und geringer. 

hndererseits gewinnt der Muskel, wenn zwischen die pessimale 
Reizung eine Zeit lang eine optimale eingeschaltet wird, wSthrend der 
letzteren trotz der ~iusseren hrbeit, die er dabei leistet, die Fi~higkeit, 
auf denselben pessimalen Reiz, auf den er vorher nut schwach oder 
gar nicht reagirte, wieder mit einer voriibergehenden hOheren Con- 
traction zu antworten (8 56, S. 123ff.); es kommt beim Uebergang 
yore Optimum zum Pessimum der Reizstiirke zu einer allerdings nur 
fliichtigen anfiinglichen Erhebung vor dem neuerlichen hbsinken. 

Zur Erkli~rung dieser Erscheinungen nimmt W e d e n s k y an 
(w 56, S. 125), dass bei indirecter Reizung des Muskels zweierlei 
hrten yon Ermftdung yon einander zu unterscheiden sind, hi, milch: 

1. eine ,,Ermtidung durch latente Reizung", welche vollkommen 
unabhaagig ist yon der geleisteten Arbeit~ und welehe rein for sich 
zum Vorschein kommt beim vollstiindigen ,,Pessimumzustande". Da- 

neben aber existirt 
2. noch eine ,Muskelermtidung dutch Contraction", welche wahr- 

scheinlich proportional ist der H(ihe und Dauer der Muskelcontracti0n 

(w 90, S. 230). 
Beide Arten der Ermtidung gehen einander durchaus nicht 

parallel (W e d e n s k y,  w 58, S. 128 ft.). Im vollsti~ndigen Pessimum- 
zustande erfolgt, wie schoa bemerkt wurde, bloss eine Ermiidung 
durch latente Reizung; dementsprechend kann sich das l~ervmuskel- 
praparat yon der vorherigen, andersartigen Ermiidung durch Contraction 
erholen. Bei der optimalen Reizung ilberwiegt die letztere Art der 
Ermiidung weitaus, und es gesellt sich zu ihr nur in geringem Grade 
auch eine Erm0dung durch latente Reizung. Ist also das Nerv- 
muskelpraparat nicht schoa zu stark ermi~det, so kann es sich w~hrend 
einer auf den Pessimumreiz folgenden und entsprechende Zeit an- 
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haltenden optimalen Reizung yon der Ermiidung durch latente 
Reizung so weit erholen, dass beim neuerlichen Uebergange zur 
pessimalen Reizung wiederum eine hohe Contraction erfolgt. Am 
raschesten wird das Praparat erschSpft, wenn beide hrten tier Er- 
mlidung zu gleicher Zeit vor sich gehen, wie z. B. zu hnfang der 
pessimalen Reizung, solange durch diese noch eine Contraction aus- 
gelSst wird. In diesem Falle sinkt der Tetanus rapid ab. In Folge 
dessen soll dabei ( W e d e n s k y ,  w 59, S. 132) die Ermildung durch 
Contraction abnehmen und der Muskel sich i~hnlich wie wi~hrend des 
vSlligen Pessimumzustandes etwas erholen. Diese Erholung soll 
ihren Ausdruck finden im secundi~ren hnsteigen des Tetanus. Wi~hrend 
des secundaren hnstiegs aber nimmt nach W e d e n s k y die Ermtidung 
durch Contraction allmahlich wieder zu und verursacht das sanfte 
zweite Absinken des Tetanus, das wieder, ahnlich wie das erste, zur 
Erholung Veranlassung gibt, u. s. w. 

Diese Trennung der beiden Ermiidungsarten ergi~nzt nun 
W e d e n s k y  bei der Beschreibung der Vorgange beim Wechsel der 
Reizfrequenz wahrend des Tetanisirens (w 70, S. 157). Bei Ein- 
schaltung einer optimalen (niedrigen) Reizfrequenz zwischen zwei 
Reizungen mit einer hohen (pessimal wirkenden) Frequenz beobachtete 
er namlich mitunter, dass der Tetanus der hi~heren Reizfrequenz 
sich n a c h  der optimalen Reizung voriibergehend etwas hi)her erhob 
als unmittelbar v o r der optimalen Reizung (also dieselbe Erscheinung, 
die ich oben in ganz eclatanter Weise ebenfalls demonstriren konnte). 
Wahrend der Reizung mit der niedrigeren Frequenz erholt sich also 
das l~ervmuskelpri~parat yon dem deprimirenden Einfiuss der vorher- 
gehenden frequenten Reizung, trotzdem der Muskel zu gleicher Zeit 
kr'~ftig contrahirt ist. W e d e n s k y  schliesst daraus, dass mit einer 
Reizung hiiherer Frequenz eine sti~rkere Ermiidung durch latente 
Reizung verbunden ist als mit einer Reizung niederer Frequenz 1). 
Da demnach diese Art der Ermiidung bei maximaler Stiirke der 
Reizung yon der Reizfrequenz abhangt und bei sehr kurzen Inter- 
vallen zwischen den einzelnen Reizen am starksten auftritt, so be- 
zeichnet sie W e d e n s k y aueh als ,Ermiidung durch ungeniigendes 
Reizintervall" (w 90, S. 231). 

Weiter auf diese ErSrtemngen einzugehen, ware bier noch nicht 

1) W e d e n s k y  bringt in demselben Paragraphen (S. 159) noch einen 
weiteren Beweis far diese seine Ansieht bei, den ich aber leider nicht verstehe. 
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am Platze. Ich werde spater im theoretischen Schlussaufsatze aus- 
fiihrlicher besprechen, dass W e d e n s k y in dieser Scheidung zweier 
verschiedener Ermtidungsvorgange meiner Meinung nach das Richtige 
getroffen hat. Dagegen war es unzutreffend, wenn W e d e n s k y in 
seinem Hauptwerke (1886) beide Ermt~dungsarten in der M u s k e 1- 
f a s e r vor sich gehen liessl). Die Thatsachen erklaren sich auf viel 

einfachere Weise~ wenn man die Ermtidung durch latente Reizung yon 

W e d e n s k y  als eine Art E r m a d u n g  des  N e r v e n e n d o r g a n s  
auffasst. Nun hat j a auch W e den sky  in seinen spateren Publicationen 
(1891, 1894) die Ursache far alas Entstehen des Pessimumzustandes 
in die Nervenendorgane verlegt und aus der ,,Hemmung", welche 
dieselben auf den Muskel ausilben sollten, die Erholung des Muskels 
wahrend des Pessimums erklartZ). Ueber die Ursache der gleich- 
zeitigen ,Ermtidung durch latente Reizung" hat er sich aber spater, 

soviel ich weiss, nirgends mehr ausgesprochen. 
Die Erholung des Muskels wahrend frequenter Reizung fiihrt 

in manchen Fallen zu einer eigenthtimlichen Erscheinung, yon der in 

Fig. 28 ein Beispiel wiedergegeben ist. 
Das Praparat war vorher zu einer Ermtidungsreihe mit Pausen 

verwendet worden, wobei die gewShnlichen E r s c h e i n u n g e n -  nur 
mit einer starken Contractur verbunden - -  zu Tage traten. Im 
Stadium mittlerer Ermiidung wurde die Versuchsreihe durch einen 
plStzlichen Wechsel der Reizfrequenz (im Verhaltniss yon 1: 3) 
wahrend andauernden Tetanisirens ersetzt. Dabei zeigte sich nun 
ebenfalls zunachst der schon bekannte Wechsel zwischen hohen und 
niederen Tetanis. Spi~ter aber war dies nur noch zu Beginn der 
Reizung der Fall. Wenn im weiteren Verlaufe der Reizung tier 
Tetanus auch unter dem Einflusse der niedrigeren Reizfrequenz schon 

stark abgesunken war, erzeugte der Uebergang zur frequenteren 
Reizung kein merkliches Weiterabsinken mehr. Wohl aber erfolgte 
ein neuerlicher Anstieg beim nachherigen Uebergange zur selteneren 

1) Bei der Erkli~rung der Ermiidung dutch latente Reizung musste dabei 
Wedensky zur Annahme innerer molekularer Ver~nderungen im Muskel, 
welche sich nach aussen hin weder durch Entwicklung mechanischer noch elek- 
trischer Energie ausssrn ki~nnten, seine Zuflucht nehmen (w 102, S. 292 ft.). 

2) ,En effet, le muscle recouvre m~me ses forces contractiles pendant le 
temps que son nerf est animd par la stimulation inhibitoire: c'est un fait qui a 
~t@ constatd dans rues recherches pr@cddentes et qui ne trouve son explication 
qu'~ prdsent. ~ (1891, S. 808.) 
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Reizung, der lebhaft an die in der hbhandlung you A m a y a  be- 
schriebene Nachwirkung des Tetanisirens bei doppelter Nerven- 

reizung erinnert. Geht man n~mlich in diesem Stadium der ,Nach- 
erregung" rasch wieder zur frequenten Reizung fiber, so sinkt der 
Tetanus sogleich wieder bis zu der HShe ab, die er vorher ein- 

gehalten hatte. 
Bricht man die frequente Reizung in diesem Stadium fiberhaupt 

ab, so sieht man, dass der Tetanus trotzdem nicht weiter absinkt. 

Es ist also die HShe, auf welche der Tetanus bei der freqnenten 
Reizung heruntergeht, gleich der H6he der Contractnr. Dasselbe 

Fig. 28. Rana temporaria (fusca). Reizung mit Gleichstriimen verschiedener 
Frequenz. Mein Unterbrecher. Schwelle I Daniell, 2 mm Nebenschliessung im 
Rheochord; Reizang mit I Daniell, 200 cm Nebenschliessung im Rheochord. 
Von a bis h Dauer der Tetanisirung. Seltene Reizung (38 Reize in der Secunde) 
yon a bis b, c his d, e bis f, g his h. Frequente Reizung (114 Reize in der 

Secunde) yon b bis c, d bis e, f bis g. 

ist fibrigens auch schon an der Fig. 4 in der hbhandlung yon 
A m a y a  und mir (bei elektrischer Doppelreizung des Nerven) zu 
sehen. Danach scheint es mir, class diese auf den ersten Blick sehr 
merkwfirdige Erscheinung (die ,,Nacherregung" in h may  a' s Ver- 
suchen) einfach auf das Hereinspielen der Contractur zu beziehen 
ist. Es sinkt schon tier Tetanus der selteneren Reizung bei li~ngerer 
Dauer allmi~hlich bis beinahe zur ContracturhShe ab. Geht man 
jetzt plStzlich zur frequenten Reizung i~ber, so kann sich die ge- 
tinge Weitererschlaffung, die nunmehr erfolgt, in Folge der be- 
trachtlichen Contractur yon dem vorherigen allmi~hlichen Absinken 
nicht scharf genug absetzen. Trotz der Contractur aber erholt sich 
der Muskel wahrend der frequenten Reizung wieder, so dass er ge- 
rade so wie in anderen Versuchen ohne Contractur auf die nach. 
folgende serene Reizung wieder mit einem hSheren Tetanus reagirt- 
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Zum Schluss sei hier noch eine far die Theorie der Erscbeinungen 
wichtige Thatsacbe angefiihrt: class es n~mlich far das Absinken der 
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Tetanuscurve bei frequenten Reizungen -- wenigstens innerhalb der 
yon mir eingehaltenen Grenzen (bis zu 300 Reizen in der Secunde) 
- -  gleichgt~!tig ist, ob der~erv dutch gleichgerichtete (auf- oder ab- 
steigende) StrSme oder durch ebenso frequente, ganz gleichartige7 
aber in ihrer Richtung abwechselnde StrSme gereizt wird. Am besten 
konnte ich mich davon mittelst meines Unterbrechers t~berzeugen, der 
mir gestattet, dieselben StromstSsse nach Belieben entweder gleich- 
gerichtet oder in wechselnder Richtung durch den Nerven zu er- 
schicken und dabei die Reizfrequenz ohne henderung des Charakters 
der Einzelreize im VerhRltniss yon 1 : 3  zu variiren. Ich gebe in 
Fig. 29 a, b, c, ein Beispiel yon einem derartigen Yersuch. 

Wohl ist das hbsinken des Tetanus bei der freqaenten Reizung f 
in den drei auf einander folgenden Versuchen verschieden stark, hber 
das hangt zum Theil von dem etwas verschiedenen Ermt~dungsgrade 
ab, zum anderen Theil yon dem verschiedenen Reizwerth der auf- und 
absteigenden StrSme ~). In Folge dessen sind die Differenzen in tier 
HShe der Tetani bei absteigendem Gle ichs t rom (Fig. 29a) am 
st~(rksten, bei aufsteigendem G1 e i chstrom Fig. 29 b) am schwachstenl 
der Erfoig bei Reizung mit Wechse!strSmen (Fig. 29 c) steht in der 
Mitte zwischen beiden. Dies ist indessen bier ganz Nebensache; 
Hauptsache ist, dass der Erfolg qualitativ bei GleichstrSmen und 
WechselstrSmen genau der gleiche ist. 

Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, dass in den Ver- 
suchen, bei welchen die Reizung mittelst InductionsstrSmen erfolgte, 
der Rollenabstand meist so gewahlt war, dass die Oeffnungsinductions- 
strOme wohl schon maximal wirksam waren, die Schliessungsinductions- 
strSme dagegen ihren Schwellenwerth noch nicht erreicht hatten. 
Trotzdem also in diesen Fallen WechselstrSme dutch den Nerven 
gingen~ waren die physiologisch allein wirksamen StrSme alle gleich- 
gerichtet. Besonders davon tiberzeugt habe ich mich bei den Ver- 
suchen, aus welchen die Figuren 2 a und b, 15 bis 17 entnommen 
sing Man beachte, dass diese Versuche im Princip durchaus den 

1) So wird z. B. die Schliessungserregung bei starken aufsteigenden Gleieh- 
strSmen nach dem Pflfiger'sehen Gesetz auf dem Wege zum Muskel in Folge 
ihrer Passage fiber die anodische Stelle eine Absehwi~chung erleiden, die beim 
absteigenden Strom nicht vorhanden ist. Eine derartige Absehwitchung der Er- 
regung ist, wie in einer sp~iteren Abhandlung noch ausfiihrlicher besproehen 
werden soll, geeignet, die Differenzen zwischen dem Erfolg versehiedener Reiz- 
frequenzen zu verkleinern. 
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gleichen Verlauf nehmen wie jene Experimente, bei welchen der 
Nerv durch die physiologisch ungefi~hr gleichwerthigen 1) WechselstrSme 
gereizt wurde, welche mittelst meines Unterbrechers hergestellt werden. 

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. 

Am frischen lgervmuskelpritparate zeigt sich bei Tetanisirung 
des Nerven mit maximalen Reizen hi~herer Frequenz (fiber 100 Reize 
in der Secunde) schon bei kurzdauernder Reizung ein geringes Ab- 
sinken des Tetanus, das mit zunehmender Reizfrequenz immer deut- 
licher wird. Bei Vergiftung des Versuchsthieres (Frosch oder Kaninchen) 
mit Aether oder mit ganz kleinen Dosen yon Curarin oder Nicotin 
oder im Verlauf der Ermiidung des Pritparates erfolgt dieses Absinken 
des Tetanus schon bei niedrigen Reizfrequenzen uud setzt bei etwas 
h0heren Reizfrequenzen schon so friihzeitig und steil ein, dass nur noch 
zu Beginn der Reizung ein voriibergehender Tetanus auftritt (Anfangs- 
tetanus bei maximaler Reizsti~rke). Man hat dann einen Zustand 
des PrRparates vor sich, in welchem es auf weniger frequente Reize 
mit anhaltendem hohem Tetanus, auf frequentere Reize yon gleichem 
physiologischem Reizwerth hingegen nur mit Anfangstetanis reagirt. 
Aendert man daher in einem der genannten Fi~lle withrend der 
Reizung die Reizfrequenz, so sinkt der Tetanus ab bei ErhShung 
und erhebt sich wieder bei entsprechender Herabsetzung der Reiz- 
frequenz. Bei solchen Uebergiingen zeigt sich aber iiberdies mehr- 
fach eine Art Erholung des Pri~parates; insbesondere erheben sich 
die Tetani niederer Reizfrequenzen nach Eiuschaltung einer frequenten 
Reizung vorabergehend etwas hi~her als vorher. Wird das Absinken 
des Tetanus wi~hrend der frequenten Reizung dutch eine starke 
Contiractur verdeckt, so tritt trotzdem bei der nachherigen Ri]ckkehr 
zur seltenen Reizung wieder ein hSherer Tetanus auf. Ob die Reiz- 
striime bei diesen Versuchen die gleiche (auf- oder absteigende)oder 
eine wechselnde Richtung haben, i~ndert am Erfolg principiell nichts. 

]~achschrift. Nach Abschluss des Manuscripts (Mitte October 
1902) iibermittelte mir Herr College V. Henr i  freundlicher Weise 

1) Gewisse Verschiedenheiten im Reizwerth der auf- und absteigenden StrSme 
sind aus den soeben ~ngefiihrten Griinden natih'lich auch hierbei nicht aus- 

zuschliessen. 
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ein ibm soeben zugegangenes neues Buch yon W e d e n s k y (Erregung 
Hemmung uad I~arkose, St. Petersburg bei Stasjulewitsch 1901), 
aus welchem ich beim ersten Durchblitttern ersehe, dass W e d e n s k y 
inzwischen ebenfalls Versuche mit schwacher Curarevergiftung ange- 
stellt hat. Den weiteren Inhalt dieses Buches kann ich aber erst 
dann beriicksichtigen, wenn ich es durchgelesen babe, was bei dem 
Umstande, dass es wiederum b l o s s  r u s s i s c h  publicirt ist, far 
reich, der ich nur zufalliger Weise etwas Russisch verstehe, keine 
leichte hufgabe ist. E benso komme ich auf We d e nsky's neuere Unter- 
suchungen fiber die locale b/arkose des I%rvenstammes, bei welchen 
er einen i~hnlichen Einfluss der Reizfrequenz auf den Reizerfolg ge- 
sehen hat wie bei der Ermfidung, erst bei spaterer Gelegenheit zurfick. 

L i t e r  a t u r v e r z e i c h n i s s .  

1858. M. Seh i f f ,  Lehrbuch der Physiologie des Menschen. I. Muskel- und 
~ervenphysiologie. Lahr, S c h a u e n b u r g  & Co. 

- -  W. W u n d t ~ Die Lehre yon der  Muskelbewegung. Braunschweig, Vie-  
weg & Sohn. 

1868. E.J .  Marey ,  Du mouvement dans les fonctions de la vie. Paris, Bail l i~re.  
1871. H. K r o n e c k e r ,  Ueber die Ermtidung und Erholung der quergestreiften 

Muskeln. Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig S. 177. 
1878. C. S. Mino t ,  Experiments on tetanus. Journ. of anat. and physiol. 

vol. 12 p. 297. 
1880. H. Kronecke r  und Ft. Go tch ,  Ueber die Ermiidung tetanisirter quer- 

gestreifter )Suskeln. Verhandl. d. Berliner physiol. Gesellsch. D u B o is 
Arch. S. 438. 

1882. C h. B o hr ,  Ueber den Einfluss der rtetanisirenden Irritamente auf Form 
und GrSsse der Tetanuscurve. Du Bois '  Arch. S. 233. 

1886. ~l. W e d e n s k y ,  Ueber die Beziehungen zwischen Reizung und Erregung 
im Tetanus. St. Petersburg (russisch mit deutschem Rdsum~). 

1887. M. v. Frey~ Versuche zur AuflSsung der tetanischen Muskelcurve Bei- 
tr~ge zur Physiologie (Festschrift far C. Ludwig) S. 55. 

1890. J. T i l l i  e, Ueber die Wirkungen des Curare und seiner AlkaloMe. Arch. 
f. exper. Puthol. Bd. 27 S. 1. 

1891. :N. W e d e n s k y ,  Darts quelie partie de l'appareil neuro-musculaire se 
produit l'inhibition. Compt. rend. t. 113 p. 805. 

- -  B. Wer igo ,  Effecte der ~ervenreizung durch intermittirende Kettenstr6me. 
Berlin, H i r s e h w a l d .  

1893. 0. Kohns tamm,  Experimentelle Untersuchungen zur Analyse des Tetanus. 
Du B o i s '  Arch. S. 125. 



2 3 8  F. ]3. H o f m a n n :  Studien tiber den Tetanus. 

1893. Ch. Bohr ,  Ueber einige Angaben in Dr. O. K o h n s t a m m ' s  Abhandlung: 
Experimentelle Untersuchungen etc. Centralbl. f. Physiol. Bd. 7 S. 613. 
O. K ohns tamm,  Zu vorstehender Bemerkung des Herrn Professor B oar .  
Ebenda S. 615. 

1894. 3[. W ' e d e n s k y ,  Des differences fbnctionnelles entre le muscle normal et 
le muscle ~nerv~. Compt. rend. t. 119 p. 1230. 

1895. J .v .  K r i  e s, Untersuchungen zur Mechanik des quergestreiften Muskels. 
Ftinfte Mittheilung. Du B o i s '  Arch. S. 149. 

- -  C. G. S an te s son ,  Versuche tiber die Nervenendwirkung methylirter Pyridin-, 
Chinolin-, Isochinolin- und Thallinverbindungen. Arch. f. exper. Pathol. 
Bd. 35 S. fiB. 

1901. G. D e n d r i n o s ,  Ueber das LeitungsvermSgen des motorischen Frosch- 
nerven in der Aethernarkose. Dieses Arch. Bd. 88 S. 98. 
It. Miil  1 e r ,  Ueber den Verlauf der Ermiidungsreihe des quergestreiften 
Froschmuskels bei Einschaltung yon Reizpausen. Centralbt. f. Physiol. 
Bd. 15 S. 495. 


